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v
Die öltefte <Sefd?td?te

bes.

erlauchten (Befamtfyaufes

bet

K^ttglid?en unb 5ürftltdjen

rem

profeffor Dr. C, Sdfmib,
€brrnmitijHrfc l>es Drrrlns für <BefdMd?te unl> 2JItertumsfunl>e in ^oJjenjoIIern, corrffponNrenbes

ITlitjltrd de l'Academie d'Archäologie de Bclgique jc; 3nKibcr bet fuifctl. (Pcilerreidjifdicn,

fenuf. prrofjtfdjfn unb fönial. IParttfntbfrumcrjrn gtopen <joli>cncn OTcluiUIe für ttHftrnfdfaft

nn^ Kami, Ott fäniglicfr.HamiinifdTn ITlftuillf bene merenti I. KL, l>rs »ElneiifrrojfS III. KI.

von brm fürfHiAfn bausorben von fjobcnjollcrn, t>cs föni^I. prcujjifdjfit Kronenorbcns III. KI.

Kothen KMerorbens IV. KI., bes IStttorfrruscs I. KI. von btm fontgl. irflrMemb. ^ricbridjs»

orben nnb qxo^betiOijl. y<ibifd?en ^Abringf-r fötrenorben.

3n bret Ccilcn.

pßittge», 1884.

Perlag ber fj. £ a u p p '(eben ^ud^anbluiuj.
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bes

erlaubten <8efamtf?aufes

ber

Königlichen unb 5 tirft^^en

profcffor Dr. C. Sd?mti>,

C^rrnmitglirb b*s t>rretns für $tfd?id?te nnb Kltertumsfunbr in tyob/njoflern, rorrefponbirrnbes

OTitglieb de I'Academie d'Archcologic de Bclgique :c; 3nljabrr brt fatferl. <PtfIrrrrld?ifd^n,

fönigl. Preufjifdren unb fönigl. ITürttcmbfrgifdjen groften golbenen lTlebdiDr f&r ir*ijTrnfd>aft

unb Kunfl, ber fonlgndvKumdnifdien IHrbaillr bene merenti I. KI., brs Ciirtnrreajrs IIL Kl.

pon brm für{llid?cn liausorbrn von I)ol}fn3otlern, bes fönigl. prruftifdjrn Kronenorbrns III. KI.

unb Kothen Jlblcrorbcns IV. Kl., bts Hlttfrfrri^fs I. KI. t»on bfm fdnigl. tPurttrmb. ^riebridjs«

otb*n unb <jroj}t)fr30<jl. £tabifd}en ^db,rtngrc £öa?rnorbrn.

3 n bret € eilen,

pßittgen, 1884.
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Der

amm ber ^oJ?eh3oUern

unb

feine Üer3tt>etgungett

uon

€uöö)ig Sdjmiö.

Srfter tE eil.

mit einer Karte.

PMttge«, 1884,

Dcrlag ber fj. Caupp'fdjen Sud^anMutts.
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fcrud »on $. Saupp in fcüblngen.
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feiner ^öntgü^cn ^o^eit

beut Sürßen

üatl 3Uttou von ijoljeii^ollent,

Burggrafen $u Dürnberg,

©rafen $u Stgmaringen, Geringen unb 33erg,

£>erren £aigerlod) unb Söcrftein

in tieffter <5I)rfurd)t gennbmet

von beut ^erfaflfer.
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2)em Unterjeidjneten ift von feiner fömglidjen £>of)eit bem

dürften Raxl Slnton oon #o f)ens ollern ber ()ödtft efjreiu

ooUe Auftrag geworben, bie ©efa)i$te ©eines §aufeS &u fd&reiben.

tiefet 2Ber( nrirb mit (Genehmigung beS f>oljen Auftraggeber«

uoei 93änbe bilben, t)on benen jeber in 3 Seile jerfäHt. Unb jroar

foll ber erfte 93anb bie ältefte ®efd)td)te beS ©efamt=

Kaufes ber föniglidjen unb fürftliäjen ^o^enjoUern
bis ;ur oöfligen Abtrennung ber fränfifdjen (burggräflid^üftürns

bergigen) £inie t)on bem fdjmäbifdjen (Stamme um 1225, ber

$ioeüe bagegen auSfdjlie&lid) bie ®efd)id)te ber (fd&roabifd&en) fürft*

lid>en fctnie enthalten.

93on bem erften 53anbe erfdjeint in ber oorfteljenben Sdjrift

ber erfte Seil. Siefer enthält bie Unterfudmngen über ben Ur-

ftamm ber ^ofjensollern unb feine SBerjroeigungen

nebft einem ® ef d> idjU = 21 brijj berfelben. Unb es ifl bem SSer=

fatfer gelungen, in einem uralten mäßigen ©efd)led&te, meines

iüamamtien (©dnoaben) im 10. %a1)x1). jroei berühmte ^er^oge

gegeben, ben Stamm nadfouroeifen , oon meinem nid)t nur bie

3ollern fonbern au$ bie 3<i^ringer unb anbere längfi er*

lofdjene ®rafen= unb $unaflen5©ef$ledjter ausgegangen (inb, roä^

renb man ftdj bis anljer bamit begnügt f)at, an bie Sptfce beS

©efamtljaufeS ^ohenjollern jroei Afjnljerren au fteHen, oon

benen man nia)ts weiter anjugeben raupte als tj)re tarnen unb

ü)r XobeSja^r (1061), ober anberen ®efä)lea;tern ange^örige, gar

nodj erbiefctete «Perfönlid&feiten als folaje aufführte.
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VIII

$on bem jrociten unb britten Seil be3 crften SBanbeä, loetdge

am ©abrufe be3 3al)re$ 1885 erfd&ienen fein werben, wirb ber

jrocite bie (Befeuchte ber älteften Ijiflorifa>üerbürgten ©rafen oon

Sollern oon circa 1060 bis 1225 enthalten, unb ber SBerfaffer

barin ^erfönlichfeiten oon ^eroorragenber Stellung unb Sßirffanu

feit, meldte bis bafjer ntd^t al£ jum Slfmenhaufe ber §ohen$oHern

gehörig erfannt würben, mit ihren intereffantcn SebenSabriffen

einführen.

£>er britte Seil be§ erften $anbe3 wirb atö fchltefjltcheä

^Wcfnltat einer dletye oon umfaffcnben Unterfudmngen ben unjtoei=

feilsten beweis liefern, baß in bem ©rafen g rieb rieh III. oon

3ollern (t um 1200) ber erfte Nürnberger Burggraf
hohensollerifchen ©eblüte unb gemeinfame Slhnherr bwr^t 5niglic5 ;

^reu&ifchen unb ftürftltchen £inie ju erfennen ift,

ober bafe bie Könige oon s#reu&en §ohen$ollern nicht

Slbenberger (b. h- Nadjfommen ber fränfifdjen ©rafen o. 2lben=

berg) finb, wie oon mannen anberen ©etten bis in bie neuefte

3eit hartnäcfig behauptet roorben ift unb noch wirb — eine Slnficht,

für beren Unrichtigfeit unfereS 2öiffen3 bis bafjer noa) feine ©rünbe

oon $wingenber 53ewei3fraft beigebracht roorben finb.

$ureh bie Untersuchungen über ben Urftamm ber «go&ensollem

unb beffen Verzweigungen, welche ben Hauptinhalt beö oorliegen;

ben erften oon Vanb I. ausmachen, roirb auch nach anberen

©eiten ^in manches bisherige SJunfel in beren ©efäjichte aufgehellt,

befonberS in betreff folgenber wichtigen gragen : SBelcbeS roar bie

©fammgraffcbaft bes Kaufes ? 3Sann unb auf welchem SBege finb

bie anbern ©raffdjaften (unaugefommen ? 2BeH&e Verbreitung hatte

bie ©efamtgraffchaft be£ £aufe3 Bollern jur faxt feiner höchften

33lüte b. h- »or Slbfcheibung ber burggräflich * Nürnbergtfchen unb

hohenbergifchen Linien am <£nbe bes 12. 3af)rhunberts *)* <£nblich,

wie würben bie oon ber arronbirten ©efamtgraffchaft getrennten,

mit gräflichen fechten begabten .fterrfchaften in ben Württemberg

gifchen Dberämtern Nürtingen unb Kirchheim, im Hegau,
in ber *Bar unb im VreiSgau fowie im (Slfafe erworben?

25er Verfaffer glaubt, biefe unb anbere Hauptfragen feiner

*) 2)iefeI6e ift auS ber angehängten Äarte erftajtlia).

Digitized by Google



IX

Aufgabe mit berjenigen ©cftimmt^ctt beantwortet ju f)aben, roeld&e

naa) SDta&gabe ber für eine monograpljifd&e ©efdjidjte be3 früheren

3Rittelalter£ verfügbaren auoerläfftgen Duellen nur immer verlangt

rcerben fann, unb barum auf bie 2(nerfennung befonberä berjenigen

§iftorifer, roeldje ftä) fd)on mit äfmlidjen Arbeiten befdjäftigt f>aben,

rennen ju bürfen. Unb fä)ttefjltd) gebenft ber SSerfaffer bei biefem

Olnlaf? mit banfbarer ^ietät be$ Ieiber bafungegangenen ©rafen

5tÜlfrieb=2lIcantara, bem bie fjotyenjollerifdje @efd>ia)ts=

forfd&ung bie Verausgabe beS unfdjäfcbaren &ueKenn>erf3 ber Mo-

namenta Zollerana unb anberer einfdjlägigen ©djriften oerbanft,

unb mit meinem er bie <5f)re tyatte, bur$ brei 3af>r$elmte ^inbura)

in brieflichem unb perfönliajem $erfe()r 3U ftefjen.

Xübingen im SBeinmonat 1884.

Digitized by Google



3ttjjaltÄt)erjetd)tti0.

drfler KtMnitt
ÜBerft^tli^e Sufammcnfiellttnö ber ©raffäjaften unb be« »eftfcflanbeS oou bem
@efamt§aufe Rollern 6. 1—19.

Stocitcr «bfötntt.

Sie ©aue, in welken bie im t>origen »bfajnitt aufgeführten @raffa)aften unb
«ef^ungen beö ©efamt$aufe« 3ottem gelegen ©. 20-37.

Stüter «bfönitt.

2He Hteften na<$n>ei«6aren Sinnen ber $o$enaottern PÄierliajer unb mütterlicher

tr*» Hapitfl. 2>a3 mfia)tige unb weitoeraroetgte @efa)lea)t, neuerbingS ge-
meinhin bie Surfarbtnger genannt, n>ela)ed fa)on im neunten 3<u)rhunbert
bie £erjog«n>ürbe von Störten befafc, babei neben anbeten ©rafenämtern
ba* über ben ea)errogau (barin Balingen unb 3Rü$l$eim a. b. fconau)
befleibete unb im je§nten 3a$r$. »lamannien (6a)n>a&en) a»ei Berühmte
$er3oge be* Kamen« öurfarb gegeben, ift unftreitig ber Urftomm ber §of)en*
loUem unferer Xage 3. 38—60.

3»ritfs Beitel, ©räftn $immeltrub oon Ortenberg im <£lfa&, »urfarbg I
unb ©ejel* I. oon 3oflcm (t 1061) SWutter, bie naa}roei$6ar aüefie 9Cbni
frou ber So&enjoUem 6. 60-78. Sie Samilie bej. »a^bmmen be* ©rafen
Serner oon Ortenberg. $ie ©rafen »on ^Urningen ($trrlingen) ©. 69—78.

Brittri faultet. 3ene* ^Urningen, naa) weitem bie 9toa)!ommen SBernerS
oon Ortenberg (Gtfafc) al« ©rafen genannt roorben, ift ber feurige 2»artt*
fledfen $irrlingen bei Rotenburg am Ketfar unb gehörte aum @ülia)gau,
meldet fomtt »enigflen« jeitroeife unter bcnfelben geftanbcn ©. 79- 88.

»icrler Uffeitt.
«brr| ber @ef<$ic$te be* rattfa)en Urftamm* ber ^o^enjoaem 6. 89-206

löraf) von SWtten unb Sfrrlen, ber Ura$n b« fcohenjottern 6. 93-99.
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xn

§unfrib« 9tatt)fommen toegen be« bei ifjnen Oeimifa) geivefenen Manien« Surrarb

bte Surfarbinger genannt S. 99—206.

2lbelbert II., ber <5rlaua)te, befajj unter anbern ®raffa)aften bie über ben

Sajerragau, bie ©iammgraffa)aft ber §ol>en$oUern, unb erwarb burö) feine

Beirat mit 3ubit§, be« ÜJtorfgrafen ©bewarb von ftriaul 2oa)ter, Halingen

mit 3uge^ör S. 104—108. — 2lbelbert« 1 1. Sriiber Bubolf unb fcunfrib

©. 108 -110. - @raf Slbelbert« II. ©öfme Surfarb II., Slbelbert IIJ. unb

©berfjarb ©. 110 f.

Sie 3uftänbe be§ beutfa)en fteia)« unb tn«befonbere SUamannien« in ber 3«*/

ba Surfarb II. unb feine Sriiber neben unb naa) tfjrem Sater bie oerfd)te=

benen örafenämter ifjre« Sater« verwalteten 6. 111—118. — SRarfgraf

Surfarb II. von (Sur^Kätien al« Seiverber um bie $erjog«roürbe von SUa*

mannten 911. Sein unb feine« »ruber« »belbert tragifcfje« ©nbe 911. 912

©. 118—127. — Äönig Üonrab I. unb bie unbotmäfcigen alamanniföjen

©rofien $ra)anger unb Surfarb III., be«911 ermorbeten rätifa)en SRarfgrafen

Sofjn. — Sie ©gnobe von §ofjetu3Uiljeim unb ba* Slutgeria)t $u Hattingen

im §egau 917. ©. 127-134.

$er rätifa)e 3Jiarfgraf Surfarb Iii. fa)tvingt ftd) 918 jum §erjog von Silas

mannien auf, behauptet fta) aua) ruhmvoll in biefer SSürbe ©. 135—157. —
Surfarb« ftefjbe mit Äönig SRubolf II. von Surgunb. Sie @ä)laa)t bei

Sßtntertgur 920. ©. 137—139. — Surfarb« Xoa)ter Sertga, Äönig« &u*

bolf« II. Öemaglin S. 139. — §erjog Surfarb« I. $«f)be mit bem Svnafien

äBaltger uon 3ur3aa) ®- 1*0 f.
— 2)effen XJjätigfeit in inneren Angelegen*

Reiten feine« ^erjogtum« ©. 142—147. — Surfarb unb feine ©emaglin

Beginlinbe fHften ba« Softer Balbfird) im Srei«gau 6.148— 151. — £erjog

Surfarb« I. §eerfafjrt naa) ber Üombarbei. 6r enbet al« Opfer roelfa)er

Salfajgeit am 29. 3tpril 926 vor $vrea unter 9Rörberfjänben ©. 151—156.

— Surfarb« 9taa)ruf 6. 156 f.
— Sie §mterlaffenen Surfarb« ©. 157

f.

Ser #erjogin 3leginlinbe weitere Sajitffale al« ©emafjlin be« £erjog«

^ermann von Sllamannien, abermalige SBittroe, Slebtifftn be« ftrauenfttft«

ju 3""°)/ Klausnerin auf ber $nfel Ufenau im 3üria)er ©ee, ivo fte ge^

Horben ©. 158—163. — «beweib, £oa)ter be« Surgunberfönig« »ubolf II.

unb ©nfelin be« #erjog« Surfarb I. roirb öema^lin be« Ä. Otto I. ©. 160

bi« 162. — Der ßinftebler Ubalria), Surfarb« unb ber Äegtnlinbe ©ogn
©. 164-166.

$erjog Surfarb II. von 2llamannien von 954 bi« 973, beffen@f}egenuu)l §abe*

mig (§ebroig), £oä)ter be« $erjog« §einria) I. von Saiern unb 92ia)te be«

Äaifer« Otto I. ©. 167—186. — Sie Ungarnfa)lad)t auf bem £ea)felbe bei

2lug«burg am 10. «tag. 955. §erjog Surfarb II. befehligt in berfelben bie

©ä)ioaben @. 168—175. ©r ffl)Iiefit fia) ber Stomfagrt tf. Otto I. 961 an

unb ift 3euge al« biefer 962 jum rÖmiftt)en ftaifer gefrönt wirb ©. 176 f.

— Surfarb« §eerfa$rt naa) ber üombatbei um ben bort gegen Ü. Otto I.

au«gebroa)enen 9tufftanb nieber3umerfen. 6r fommt babei in gro^e ?eben«*

0eftu)r ©. 178-180. - Surfarb« amtlia)e ©trffamfeü al« $erjog von
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ftfamonmen. Sein SerfjältmS ju ben ßlöfiern (sinftebefn unb Steidjenau

S. 181—183. — Surfarb unb Jpaberoig ftiften in ifjrer Surg auf bem £of}ens

hoicl ein JUofter S. 183 f.
— Surfarb in 2lngelegenf)eiten be3 Mlofterä Otto*

beuren unb Stetumä 3lugö6urg S. 184—186. Sein lob unb Begräbnis

im Äfofier Stetdjenau <5. 186.

öiograp^ie ber fnftorifdjen §aberoig, ^erjog SurfarbS II. von Sllamannien,

Öema^iin be$. s28itroe mit Sejugnaljme auf oon (Steffels fnft. Vornan „©fte

$arb" 3. 187-205.

fünfter tttMnttt.

Di« weiteren Serjroeigungen beö Surrarbinger #aufe3 neben ber $er3ogud)en

irinie unb nadj bem erIÖfd)en berfelben im 3Jiann3ftamme.

frfUs %apiiti. Sie nad) bem <3d)loffe Neuenbürg bei ©toefad) um bie 9Hitte

be^ 11. 3at)xfy. erftmals benannten Orafen, beren nädjfte 2lt)nen bie bem

Surfarbinger Stamme angeljörigen £f)ur= unb 3u"d)9<"i ©rafen vom 6nbe

be3 9. biä 3ur SWitte beS 11. ^afjrfj. waren ©. 206—218.

3oritfs $apttft. 35er £l)urgau:®raf i'anbolb von 972—991 gehörte bem

Stamme ber rätifd)en Surfarbinger an unb ift ber 2lfjnfjerr bei £aufe£

ber. nad)maltgen ^erjoge oon 3<M)ringen unb SRarfgrafen oon Saben

3. 218—224. — Seri§a, bie @ema^Iin beffelben, ift bem Slfmenfjaufe ber

Ifoijenfiaufifdjen Äaifer entfproffen S. 224. — Sie in fefjr anfel)nüd)en

Äuinen nod) oorfjanbene Surg Süren, gemeinhin baS 2öäfd)erfd)löf$Ie ge-

nannt, ber alte ©tammfty ber £ol)enftaufen , ift bie Sßiege ber nadjroeiöbar

älteften 2lf;nfrau be« 3ä$ringifd)en £aufe$ ©. 231-238.

JWttfs Bapitfl. 2)ie £'anboIb=Sippfd)aften be* Surfarbinger ©tammeS, fpejiell

ber 0r. v. Neuenbürg unb 3oUern S. 238-248. — SaS ©efd)led)t be«

etifter« §e$üo t>on 6t. ÜJeorgen ©. 239—242. — Sie alten freien Herren

üon Entringen (snufdjen Bübingen unb §errenberg) ©. 242—244. — Sie

Simaften i'anbolb »on2Binjeln $n>ifd)en Salingen unb Äotroeil ©. 244-248.

Änmerfungen von ©. 251—340.
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€rf!er 2lbfdfititt.

äbern4tü4e SufammenftcHung bcr ©rttffdjaften unb beä »efty

ftonbe* toon beut @efamtf)aufe ^oücrn l
).

$ie ©raffdjaften beS ®efamil)aufe3 3 0^ e r n b. f). bcr Sotten^

fajen l'mie im engeren Sinne, meldte eljebem auf ben Burgen

Sollern, Sdjalfäburg unb SJiütylfjeim (im £onautf)al)

faß, unb ber «öotyenbergif djjen mit ben Sdjlöffern $ol)en=

berg (bei Soaidnngen), Rotenburg unb $aigcrlod) nafmten,

oon abgefonbert gelegenen £errfdjaften be$. SBefifcungen oor ber

£anb abgelesen , gegen ben Sä)luß be$ 12. 3af)rfj. in Sd&roaben

faft gan$ ben feljr auSgebefmten unb arronbirten £anbftria) ein,

luddjer jjoifd^cn ber Sonau oon 3 mm en bin gen bi£ nid)t roeit

oberhalb Sigmaringen einer= unb bem Stedar oon ber Ouelle

bis Bübingen anbererfeits liegt. 2luS$unelmten fn'eoon ift aber

ein Strid) red&ts oom Stedar oon ber ©inmünbung ber Sa)lid)em

oberhalb Ob ernborf bis 3U bcr ber Gnadf), baran ^aiger^
loa), bie in i^ren bittet unb Oberlauf aber bura) alt=$ollerifd)e3

Öebiet fließt. Sagegen fommt ^inju ein me&r ober weniger

idnnaler Streifen SanbeS, meiner fia^ red&ts oon ber £>onau über

$iefenborf, Emmingen ob (Sd, ©rünbelbu df), $ua>
fjeim, 9to{)rborr unb g Ufingen (oberhalb Sigmar in gen)

lnn$ief)t, foroic ein Stridfj UnfS uom Stedar oon ba an, roo bie

v»*. *$el, baran .§e fingen, oon redf)t$ f)er in benfelben fließt,

bie jur ©inmün^ung ber 2lmmcr bei Bübingen 2
).

Stefe Öraffdfjaften beftanben, toie fia; oom 11. bis 15. 3af)r;

(mnbert immer me()r (jerauäftellt unb audj bei anberen ber #all

war, atfenneift junäd&ft aus einer 5lnjar)l größerer ober fleinerer

^errfa^aften, bereu 3)iittelpunfte Bürgen maren unb bie enttoeber
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2

in unmittelbarem $eftfo be$ ©rafenl)aufe$ ober an 53afaÜen bejro.

^ienftmannen su Sehen gegeben roaren, fobann aus einer großen

3af)l oon einseinen Dörfern, in benen be$. beu barin (babei) be=

finblidjen !(einen Burgen, teils auf Sigen teite iie^en beä gräf=

liehen £jaufe£ ober ber tfirdje ber 3ahlreiä)e fogenannte niebere

$ienftabel faß.

$>ie Seoölfentng beftanb im Uebrigen aOermeift aus porigen

unb leibeigenen be£ ©rafenhaufeS , ber Herren unb s3titter, ber

Mirdjen unb Älöfter; bie 3a^ oe* ©emeinfreten mar gegenüber

oon ber in anbern ©egenben oon Sübioeftbeutfchlanb , 3. 93. bem

{üblichen Schroar3tüalb, Oberfchroaben unb ber heutigen Schtoeij

gering.

$)ie ©raffdjaft 3°Her" im weiteren Sinne felbft mar jumeift

Sehen be£ Meiches ; ein anberer anfehnlicher Seil berfelben aber ging

oon bem Bistum Samberg ju Sehen, inbeffen mit ben fechten

einer ©raffdjaft beä 9tcia)3; namhaftes mar Sef>en beä tilofterS

Reichenau, anbereS oon St. ©allen unb bem Stift Buchau;

noch anberer unb gewiß nidfjt weniges mar Gigengut be$ ©rafen=

IwufeS. £>te ©rafen waren nämlich in ber Siegel bie reidjften

©runbbefifcer ü)reä 9lmt«bc5irte. ^ieoon beftritten fie meift bie

Soften ihres «goffwlteä unb fonftigen Sfofwanb, benn ihr ©in*

fommcn als oberfte ©eridr)t3 - unb Schirmherren ber (Sinwohner

ihrer ©raffchaft, W03U f)\t unb ba Wufcnießungen oon töeichägütern

famen, mar nicht oon großem 93elang. 2(1* 9lu*fluß früherer

^erhältniffe, ba bie ©rafen Beamte bcd Geichs, Stelloertreter

oon beffen Oberhaupt, waren, ftanb auch ben ©rafen oon 3ollern

noch im 13. ^ahrhunbert überhaupt eine gemiffe Dbcrt)o^eit über

alle Singehörigen ihrer ©raffchaft $u, rote benn Mönig SRubolf I.

oon bem ,£aufe a böbur g, als er 128:3 bem ©rafen $ einriß

oon gürftenberg, bem 2lhnherren bes noch blühenben fürftlichen

|>aufe$, bie ©raffchaft $3ar (»comitatus de Bare«) 311 Ziehen

übertrug, ber ©cjamteinioohnerfchaft unb jebcm (Steinen befahl,

baß fie bemfelben als ihrem .^crrn (»tamquam suo domino«)

ehrerbietig (»reuerenter«) 31t gehorchen hätten *).

*) ^ürftenbergiföeö Utfb.^u^ 1877, l)r*g. u. »rdjtoratO Hr. 6. SUejler

in Donaueföingen. 8t>. 1. 9tro. 582.
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2113 für uns befonberä intereffant ftnb folgenbe #c3irfe be=

,ie|)ungSroeife .öerrfdjaften namhaft 3U madjen.

$)ic längft abgegangene 33 u r g J ü r ft e n b e r g auf bem

gleidmamtgen anfef)nlid)en $erge bei $>onauef fingen nebft

Jugeljör, toobei man erfaljrungämäfeig an bie nädjfte Umgebung

berjelben, ba$ ©ebiet ber jungen $onau bej. iljrer Öueflflüffe

$rigaä) unb SBrege, bie 53ar im engften (Sinne, benfen muß.

$ieje $urg ging aber fd)on 1175 in einer gefjbe mit ben $er;

jogen oon 3 abringen für ba$ #au3 3 o [lern verloren 8
).

Soa) finbet man no6) im 15. %af)x\). in §of>enbergifd)em SBefifc

ein ®ut 3u 2) onauef fingen unD ©Uten aus einem #ofe ba=

)t\b\i, unb als von ber „$errfdwft $of)enberg" 3U £ef)en gefjenb

©üter ju öubert^^ofen (®r. $8ab. 2t. Donauefdringen), in

Millingen (Stabt) unb Diorbftetten (Söei(er) babei *). .gier

reiben mir an ©öllsborf (1099 *), gilial oon Slltftabt^otroeil,

unb bie Jietfarbur g, jefct #of 3ur Stabt SKotroeil gehörig, ba^

bei no<$ Ruinen beS efimaligen anfefmlicben <5d)loffeS, 3U bem

ein gleichnamiger (abgegangener) 2öeiler mit &trd)e, foroie baS

heutige $orf Dietingen unb ber bortige Sannroalb gehörten.

81T baS roar Sellen t>on ber f)of)enbergifa)en £inie beS Kaufes

3 o Hern, roekbe audj Einteile an $illingenborf tyatte.

Das $onautl;al 3rotfdjen Tuttlingen unb <5igma=

ringen, unb 3roar 3unäd>ft bie fpäter ber ©djalf Sbur ger

l'iuie beS £aufeS 3°^ ern 3ugefaHene

öerrf^aft 9Jt ü f) l f) e i m. ©iefe beftanb aus ber gleidmamigen

Surg unb ©tabt (1241) unb bem ©djloj? SB rönnen, 3U mU
$em bie Dörfer Stetten unb 9llSbatn (abgegangen bei Wil)U

fjetm), # ö n i g S f> e i m (ä. 3ß. 0. 31. ©paid)ingen), Böttingen
(ebenba) unb 9Wa$lftetten (ebenba) foroie bie ^ogteien über

bie umliegenben Dörfer unb SBeiter 93 e u r o n , St o l b i n g e n (St. 2ß.

*) $ie einer Drtföaft olme weiteren 3ufa$ beigefügte Stt^reSja^l bebeutet,

taft biefelbe in bem angegebenen §al)xe jufäDig erftmald in 3otterifc^em ober

§o$enbergifa)em Seftfc genannt wirb; bie Safyreäjatyl 1575 bagegen jeigt an,

bafc ein Ort in ber (Srbeinigung be8 Örafen Äarl 1. oon Qottexn aufgeführt

. wirb, beren Original mir erftmald im ©t. 2tra)io ju Stuttgart gefunben Ijaben,

fooffin fola)e3 oon bem Hrajiu ber uormaligen 9teia)$ftabt Reutlingen, in roeU

Öraf Äarl fte niebergelegt Ijatte, oor nia)t langer 3eit gebraut roorben.

1*
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0. 31. Tuttlingen), 3rrenborf (ebenba), Sudjljeim, 2Born=

borf (@r. Sab. 91. ^efifirdj) unb 9ttaljlftetten (ebenba) gc=

Nörten. ®em ©rafen^aufe 3oKern ftanb fett 1253 aud) bie

Sdnrmoogtei über baä Senebiftmer=#[ofter Seuron im £)onau=

tfjal $u, roeldje barnad) an bie Sdjalfoburger Sinie fiel unb nodj

in fpäterer &it ü)m erblia) jufommenb beanfprudjt nmrbe.

2>a ba3 genannte Mtoftcr in Dielen Dörfern ber bortigen

(Striae um bie $>onau namentltdj linfö von btefer unb um ba3

Seeratfml fe^r rcicf) begütert mar, fo gehörte aud) bie 5>ogtei über

all' btefe Allofter = ©üter unb £eute gur 3°tterifd)en $errfdjaft

2Kül)lf)eim 6
).

£)ie ber £of)enbergifd)en £ in ie be$ £aufe3
3 ollern fdjon im 13. 3afir§. zugehörigen £errfd)aften
in bem 2>onautfcal unb ber Umgegenb: SMefelben be-

ftanben für'S ßrfte in bem 6täbtdfjen grieb in gen a. b. 2).

(1334) mit ber Surg 9ieu = #of)cnberg, für'3 9lnbere in ber

Surg Söerenrcag (1258) mit folgenben basu gehörigen Dörfern:

©djiuenningen (©r. Sab. 91. 9ftefjftrd)), $einftetten (eben-

ba), $arbtf)eim (ebenba), UnterbigUljeim (Ji. 3B. 0. 91.

Halingen), Kölbingen (Si. 20. D. 91. Tuttlingen), Särentljal,

9tenqui3fjaufen (ebenba), GnfiSljeim, G ^ e ftetten (jefct

nur nodj ,§of $1 2B. 0. 91. Salingen). .0iert)cr gehört aud) bie

im Sefifc ber #oljenbergifd)en £inie befinblia; geroefene Surg

Amalienberg (1253) über bem redeten ©onau^Ufer (®r. Sab.

91. 9nefjrurdj), 5U melier ber £of Örünbelbud) (ßt. Sab. 91.

©todadfr), Würtingen, ba$ etäbtdjen (tf. 2B. D. 91. ©pai=

dringen), öbernljeim (ebenba), Sormettingen (ebenba),

Sronnljaupten (Ä. 2B. 0.91. Salingen), (Srlafjeim (ebenba)

gehörten. Unb in ber Tf)at fann Kallenberg mit jugeljöriger

,§errfd)aft nidjt unbebeutenb gewefen fein, wenn biefelbc 1388 üon

.Röhenberg um 945 rfj. (^olbgulben an bie (trafen von Sul$
nerpfänbet roorben. Gnblidj ftanben bic auf ben Surgen Silben--

ftein unb galfenftcin (im $onautf)al) fefefjaften .Herren in

l'ef>en*bicnften von 3oÜern bt$. .Ooljenberg.

Sd)tneicn, Surg nal;c ber 3)iünbung ber 3d)mictf)en in

bie $onau (1334). $a$u gehörte eine ßerrfdjaft beftefjenb aus

bem ganjen Sajmiedjentljal, inSbefonbere bem gleidmamigen &orf,
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bem Stäbtdjen Stetten am falten 3Karft, SJiuäplingen

(in ber 9tö$e), Raufen im £f)al, 9ieibingen, ©rüntjein*

ftetten (®r. Sab. 21. Sttefjfird)) unb ßaifceringen (AI. sJßx.

C. X. Sigmaringen), $ier fügen roir an Surg unb Stabt Strafc
berg an ber oberen Sdmtied)en (1334), roeldje Seijen non bem

Stift Sud) au mar.

in ben Stridjen um bie $onau weiter abwärts oon Sig=

maringen ftnb al3 Ortfdwften, in benen bie f)of)enbergifdje £inie

ber 3oQern Senkungen f)atte, $u be$etdmen: ^f Ummern unb

örüningen, benen Sergad) bei fingen a. b. Sonau an=

zufügen ift
6
).

Son bem Sanbftrid) 3roifcr>en ber $onau unb

bem Dierfar finb für un£ befonber£ intereffant fok

genbe Burgen mit ben ba$u gehörigen $errf djaften.

3>ie Surg $ Osenberg (1179) auf bem runb 1000 2Reter

fw&en Dberf>of)enberg , einige Stunben öftlid) oon SRotroeil. $ie-

felbe foll nad) einer Slufjeidjnung be$ fonft meift juoerläffigen

®abelff)ofer (3Ranufcript $ol. 80b im Mgl. St. 2lrd)to in

Stuttgart) *ad partem« Serien oon bem .Ulofter 5teid)enau ge=

roejen fein, roa$ allerbingä gut bamit ftimmt, ba& nad) ©all

CJetm« Gfjronif o. dl (abgebrutft in ^ublifation 84 be$ lit.

herein* in Stuttgart) bie (trafen oon £ofjenberg „oon alter fjer"

£berfd)enfen be$ genannten Atlofterä raaren. 3)ie öurg Gollenberg

gab ber im legten Viertel bc^ 12. 3aWunbert* oon bem ^oilex-

jtamm abgegangenen Sinie unb bereu ®raffd)aft ben tarnen. Sie

roar in alten 3eten oon einem (Gürtel fed)$ fleinerer Surgen,

worunter eine bei 2Bc fingen, in melden £)ienft=(Surg:)mannen

ber Ör. o. £. fajjen, umgeben, ^nbern roir un£ oorbefjalten,

ipäter auf biefelbe 3urüä$ufommen, oerseidjmen mir r)ier nur bie

ju üjr $unäd)ft gehörigen Drtfdjaften.

(2$ roaren biee folgenbe: $>elfljofen, Reilingen 7
) (um

1103—1109), 2Beilen unter ben binnen (SBeiler), S (prä-
gen, Matt)* Raufen unb Subafjeim (>{. SB. 0. 31. Spat;

fingen), roo$u als befonber^ bebeutfam ansufügen ift, baft mit

anberen entfct)ieben alt 3oHernM§of)enbergiid)en Ortfdjaften (Ebin-

gen unb Tailfingen) ati $ur „graoefdjaft graff grib=

ria)* (I.)" von 3ollern gehörig aud) obigeä SBeiler fdjon 1113
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genannt wirb 8
). $ier reihen wir aud) ba£ ganj nahe beim £>ber=

bohenberg gelegene $orf ^Bütlingen an, welches fdjon am
(£nbc be£ 11. 3af)r(). 3°UerW mx ullD W0(h heute eine |johen=

3olIerifche (Snflaue ift.

fehr nahe bei bem Oberfwhenbcrg, im oberften Seerathat

liegcnb, ift ba3 bereite ermähnte 28 e Inngen, Surg nnb $orf,

3n nennen, $aju gehörte eine fleine £errfdjaft, befteljenb au$

ben Dörfern ©o^^eim, (£gcäheim unb fteichenbaeb (fämt=

lief) im AI. 20. D. 31. ©paiebingen), roas alle* *ehen oon 3ollern=

Röhenberg mar. ©obann haben mir aufauführen

3Bin$eln (1050), el;ebem SBurg unb £>orf auf bem „
sBen3el=

ft ein", 3tmfd>en Ob erlaufen 2B. D. 2(. Motweil) unb bem

£ o dj en h o f (31t Db. gehörig), roo noch einige krümmer oon bem burd)

bie ©chroeben serftörten ©djloffe uorhanben ftnb. ©iebe hierüber

mehr im britten .ttapitel bc£ fünften 2lbfdmitt£. £)er S 0 cb e n h 0 f

fommt in OettingerS „i'anbbudj" uon bem ,£>er3ogtum 2öirtem=

berg jum 3'ahr 1624 noch unter bem Tanten „2Ben3lau" oor,

woljl ber 9left uon bem ehemaligen $orfe 2B. 2luf ber $urg

2S. faft fd&on um bie Sttitte be* 11. Sahrlj. ein $unaften-(Mchlecht,

welches barnacb benannt morben unb eine ber Sippen be$ 1061

crftmals nad) ber Surg 3 0 1 1 e r n benannten ®rafengefdjlechts mar.

3uber ^urg 2B. gehörten aufter bem gleichnamigen $orfe: Raufen
am Xfyatm (Si. 2ß. 0. 31. Slotroeil), Fleringen <*• b. Soeben,

Döffingen, 9)teftftctten (alle im M. SB. 0. 21. Salingen)

unb Söttingen (AI. 3B. 0. 31. Spaia)ingen) ; überbieS waren

bie Herren 0. in ©beftetten (abgegangen), Sürrwangen
unb ©totfen häufen (alle im st SB. 0. 21. Halingen) be=

gütert 9
).

$te ©cfjalfsburg, b. i. bie ^urg auf bem ©djalfsberg

(1226) ,0
), runb 900 SKeter hoch, auf ber SHarfung oon £)ürr;

man gen (M. 20. D. 21. Halingen), $ort fafe auch ein ritterliches

Surgmannen = ©efcblecbt , welches fidt) barnach fchrieb unb im 14.

3ahrh- oft genannt wirb. Ta mir fpäter auf biefelbe surüdfommen

werben, fteßen mir fner nur bie Drtfchatten 3ufammen, welche

laut llrfb. 0. 1403 (Mon. Zoll. 1.) bie ba3U gehörige fehr an-

fefmlidjc „.jperrfchaft'' in fich begriff. Diefelben waren folgenbe:

£)ie ©tabt Halingen, bie Dörfer Dnftmettingen, ergingen,
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fcnbtngen, (SngfUatt M), 33 ur <jf elbcn, grommern, Ober-

öigiö^eim, X^ailfiugen, Truchtelfingen, ^Pfeffingen,

3illhaufen, Streiken, §ef eLwangen, 3)ürrwangen,
ir auf en, 2öeilt)eim, 2öa Ibftetten; ha^n ein £of $u Stocfen=

Raufen bei ber Burg, Aiorn= unb Jpettergtlten au£ (Sutern oon

ebenba , ferner oon 5t^ieringen a. b. lochen unb 2B a n n e n*

t b a l (oorgenannte örtfd)aften fämtUd^ im heutigen Sf. 20. 0. 21.

Halingen); oon 9tofjwangen (Ä. 20. D. 21. Spaidnngen) ber

Äirchenfafc, ber 3ef)nte oon dringen (gürftl. gürftenbergk

f<he* 2lmt Irodjtelfmgen) bei Söillmanbingen. Jpieoon waren

bie gronhöfe oon grommern unb Truchtelfingen Sehen

be* Äloftere St. (Sailen. Bifingen mit zugehörigen (Gütern,

femer Steckte unb ©inftinfte in Steinhofen unb & r o f f e U

fingen (alle brei bei .bedungen) waren 1342 Seijen be£ bama=

ligen (trafen oon Sd)alUburg al3 be£ @efä)U$t$

*

Slteften

unb würben mit Bewilligung beäfelben an bie ©rafen oon 3 ollern

im engeren Sinne oerfauft
ia

).

Souft finb 3U ben in Borftehenbem aufgeführten Burgen unb

.Oerrfa)aften ber alten töefamfcöraffc&aft 3olIern $mifdjen Netfar

unb l'audmrt nod) nachzutragen bie Stäbte Spaia)ingen (1281),

Schömberg (1255) unb Ebingen (1113).

£)te alte Burg 3°l^rn auf bem gleichnamigen
Berge (1061), mit welcher mir ben Sefer im erften Slbfdmitt

be* ^weiten Teile näher befannt machen werben, unb bie baju

gehörige .öerrfchaft be$. (Sraffdjaft Rollern im enge;

ren Sinne, b. f). nad)2lbfcheibungber#ohenbergifchen
t'inie.

3)a$u gehörten folgenbe Ortfchaften: Sie Stabt £e fingen
(1266), bie Dörfer unb Seiler Mannheim, Bifingen, 9tohr

(abgegangen bei lefcterem), Steinhofen, 3im*nern (war 1134

unb 1156 ber Sifc einee (trafen oon ftoUetn, welker barnaaj

benannt würbe); 3*U (h^r faöen im 13. ^a\)xf). bie Scheuten

be* GJrafenhofeS ber 3oüerburg), Oeffingen, Boll mit Sem=
bad> (abgegangen), Stetten (*villac), bort ba$ gleichnamige,

o. (Sr. griebrich o. 3oUern, bem Erlauchten, 1261—1267 geftiftete

Mloftcr. ©ine befonbere $ur Burg §ohen$o(Iern gehörige Domäne

folUen naa) ©*• ^arl I. 1575 für feine brei älteren
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Söfme feflgefefcten ©rbeinigung folgenbe brci flehte Remter hüben:

Stetten mitsoll, Oeffingen mit3tmmern, SBifingen

mit Steinhofen, imb folcfye nie oerufänbet, uerfauft ober an

Xödjter Eingegeben, fonbern „für eroige 3eüw bei bem dornen

3oflern" erhalten werben. 2ö eil he im, $aginbach (1225,

abgegangen jroifä^en 3Beilf)eim unb Oeffingen), Raufen (1575),

jefct bie £aufener |>öfe, bie Skrg Staufenberg, Si($ ber Zxufy

fegen ber gräflidjen Hofhaltung ber 3oHerburg (1228, 1575) 1S
),

Stein (1575), «euren (1575), Sp ecf)ts h « rb t, St. 3ohann$;
2B eiler (1575, abgegangen sroifdjen gedungen unb SebaftianS=

roeiler)
14

^, SobeUh^nf en, Stein, Siefingen unb 33 cr=

tolbäroeiler, ftd&erlidj in ben älteren 3eüw, fpäter roenigftenS

teilroeife; helfen, Döffingen mit ehmaliger SBurg 16
), 2lnbed,

33urg bei ^ t) al^ c im, Si{$ ber hohwsollerifchen Sd&enfen o.

oon benen K o n r a b atä Anhänger be£ ©rafen $ r i , genannt

ber Dettinger, oorfommt, unb roel<he in oerfchtebenen £)xU

f^aften ber Gkaffdjaft 3°Hern: Oft erb ingen, Seifen, $Ba=

(ingen, (Sngftlatt, (Srlaheun u. a. begütert roaren; Dfter=

bingen, alt--3oIIerifd&e SDing; (®eria)t^)3tätte (1113- 1131) lß
),

Behren, Stan^hofen (abgegangen, oerföieben tum Stein=

hofen); ferner folgenbe Drtfdfjaften im Starjet; (Riüex')%1)al :

Schlatt (1575), babei SBeiler, ^ungingen, Eingingen
(1575), Hilter, Starrel, Raufen (alle fünf 1575), fobann

auf ber umliegenben 2Ub: 33urlabingen (1575) im oberften

SHehla-Xlml wit Schlofj, babei ber $u 23. gehörige abgegangene

Söeiler „SKaigtngen" (1575), flauf elf ingen (1575 ebenbort)

in ber ^äfje nod) bie sJiuinen ber S3urg &id) teuft ein, bereu

Herren 3oUerifdje £ehen$leute roaren. 3tuf bem Plateau ber 211b

öftlia) oon Döffingen: ©enfingen l6
), wo 3. fdjon in ber

erften .£>älfte be3 12. Sahrh. 23eft&ungen hotte, unb Unb ingen;

im Xfwle ber Saua^art ober in ber s

Jtähe: SBillmanbingen

(1408 l'ehen be$ Söalter unb 1413 be$ 3erg. o. Croe), WeU
dringen ber 3ehn*e

17
), Salmenbingen, Stetten (1575),

babei bie $urg §öllftcin (nod) 1412 £ef)en ber £errfd)aft

3oHern), .görfdjroag (1575)*).

) 2>ie in SJorfte^enbem mit ber 3af)I 1575 aufgeführten Drtfäaften wur«
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§aigerlodj, 99urg (»Castrum«), auf einer oon ber (Snaä)

umflofienen felftgen £anb$unge, wenige Stunben roeftlidj oon $e-

fingen 1095. Qu berfelben gehörte eine ©raffa^aft be$. §err=

fd^aft, roeldje jumeift an bie «jpohenbergifdje £inie fiel
18

), inbeS

offenbar mit 2Biberfprud) ber 3<>Uertf<hen Stamme£=$etter, roe&

falb e$ noch in ber ^weiten #älfte be£ 13. 3ahrh- ju gelben

jnrifa^en beiben gefommen. Sold>e beftanb, foroeit fie in §o^en=

bergifdjem 33eftfc aufgeführt wirb, aus ber gleichnamigen (Btabt

nebft folgenben Dörfern unb 2Beilern: Steinhofen (1575),

Owingen, ©ruol („©ruon") , Sintern (.gorgenaimmern),

Äirdjberg, Stetten, £o$pad>, 2Bei(borf, SBittelbronn,

Xrillfingen, $art, ^öfenborf, SRangenbingen (1575),

$ietenljauf en, 3mnau. Snbeffen war ba3 Sdjlofj $ain=
bürg (1575 Hornburg), jefct Ruinen bei bem £eimburger .§of,

uoifcben Owingen unb ©rof feifingen, mit ber baju gehörigen

H. fterrfebaft, beftef>enb aus ben ebengenannten Ortfa)aften nebft

Stetten, nahe bei übrigens als «gofjenbergifchcS £ehen, im

£efifc ber ®rafen oon 3ollern im engeren Sinne, roeldje aud>

noaj fpäter in £art, $öfenborf, 9tangenbingen unb Stein=

hofen ®üter, föeajte unb einfünfte Ratten. ^nSbefonbere ftanb

ber lefctere, nahe bei ber 33urg 3- gelegene Ort infofern in naher

Ziehung ju biefer, als ber Pfarrer beSfelben oon alten 3e^cn

der rood&entlich eine 2Heffe in ber SurgfapeHe lefen mußte unb

baljer ben fmlben 3chnten üon bem 33erge bejog, wie benn Stein-

hofen (1575) aud) $u ber ber S&urg ftoUcxn fpejiell sugeteilten

Domäne gehörte
19

). ^ntereffant ift, baft gerabe bie aroei Burgen

3ollern unb .gaigerloa), meldte am wetteften in bie ©ef^ichte

ber ^ohenjoUem hinaufreiben, nod& in unfern £agen im s

-8efifce

berfelben finb.

Sfadj in ber Stabt 93inSborf, snrifdjjen Halingen unb

öaigerf odfj, meldje fd)on 1315 in $ohenbergifd)em ^eftfc oor=

fommt, befafe baS ,£>auS 3°^ern im engeren Sinne nodfj in fpäteren

3eiten (1372) anfefmlid&e SRedjte, 5. 53. baS flirdfjen^atronat.

mar aber früher ganj 3oUenfö)/ benn baS ältefte Sappen ber

Stabt hat ben 3oHerfd)ilb (fo nodj 1378 unb 1381) unb jeigt

ben in ber bereit* erwähnten (Srbeintgung jur ©rafföaft 3oUem im engeren

Sinne geflogen.
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crft aus fpätercr 3eit uiib ltodfj l;ent 31t £age einen meifjen Cuer=

balfen im roten gelbe, was auf baS Rosenberger Sappen ^in=

meist.

Gnblid) t)atte baS RauS 3°Kem im engeren Sinne nodj lange

nadj ber Slbfd&eibung ber Rosenberger £ime in jenen Strichen,

meiere biefe als Erbteil an jtdj genommen, namfmfte 93eft$ungen

unb 9tea;te. So in bem bereits genannten, na&e bei bem Dber-

Ijo^enbcrg gelegenen uralb 3oIIerifd)en Orte SBilflingen (1095),

in ©geheim, Sttetdjenbad), SBalgSeim, $enfingen
(fämtlid) im .U. 2ß. D. 31. Spaia)ingcn), Emmingen ob Gcf

(Ör. »ab. 91. (Sngen) 20
).

9feben ben SBurgen Rodenberg, Sd&alfsburg, 3<>Uern
unb Raigerlodj iftbefonberS baS im 17. ftaSrS. ganj abgegangene

Sd)lofj Rotenburg bei bem $orfe Sßeiler, eine Stunbe oon ber

heutigen barnad) benannten Stabt Rotenburg am Stedar, als

TOttelpunft einer fef)r anfeSnlidjen ©raffdjaft erft beS Öefamt*

Kaufes 3oßcrn, bann ber Vinie Rodenberg aufjufüSren. $a£
Sanofi s

Ji. fommt am (Snbe beS erften Viertels oom 12. 3aSrS-

erftmals als Sifc eines $DmtaftengcfcSIed)teS urfunblid) oor, roelcSeä

3u ben Sippen beS 3 0^cr^amm^ gehörte unb ftd) aud) nad) ber

93urg Entringen (.U. 9B. 0. 21. Rerrenberg) nannte (f. im

britten Kapitel beS fünften SlbfajnitteS). 2lm (£nbe beS 12. Mity.
aber mar foldjeS jebenfalls im SBeftfc beS (trafen 33urfarb III.

oon 3° Hern, beS Stifters ber Rosenberger Vinte
2l

).

3>ie $raffd)aft Rotenburg fd)lofe fia) nörblia) an bie oon

3 ollem im engeren Sinne unb bie Raiger loa) er an, unb $u

berfelben geirrten biesfeits (rea)tS) oon bem Stedar folgenbe

Stritfje unb Ortfdjaften : £aS fleine 2Balbgebirge, roeldjeS in bem

£>reietf liegt , baS ber OJedar oon ^Heringen (oberSalb

Rotenburg) bis Bübingen mit ben in biefen münbenben

$lüf?d)en Starrel unb Steinlah bilbet, unb oon bem

Mafcenbad), ber bei 9iiebernau in ben 9iedar fällt, foroie bem

33üSlerbad) burdjfloffen toirb. SaSfclbe führte nodj im legten

Viertel beS 15. Ml)xl). ben tarnen Rotenberg 23
), Seifet jefct

in einzelnen ^Seilen Jammert („StomSart", b. i. SRamroalb).

2luf ber ScSlufcfuppe beS gegen ben lUedar gericStetcn 2lbfaUeS,

fo $iemlid; füblia) oon ber Stabt Rotenburg, ftanb baS Sajlofj
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Rotenburg, b. i. bic 93urg auf bcm Rotenberg, bcr weite

6auptft| ber f<Ron im Anfang beS 13. 3aRrR. aucR barnad) be=

nannten Rosenberger (trafen 3otteri)(^en ®eblüt#.

3ur ©raffdjaft Rotenburg gehörten folgenbe im Umfrete

bes Rotenbergs, jroifdf)en 9tecfar, SteinlacR unb ©tarjel (baran

Oedingen) gelegene DrtfcRaften : $> u fe l i n g e n 2S
) an ber

8teinlaä> (roenigftenä teilroeife); im s
J2erfart^at : ttilajberg,

8üRl, Kiebingen, ©Ringen, sJMebernau; auf ber £5Re

über bem ^erfar : Sdiroalborf ; über bem 6tar$ettRal : Jrotm
menRaufen unb £irr lingen 24

); an bem äa&enbad): .jpem=

menborf S5
r, in ber ^täRe be$ ©<Rloffe$ Sllt^totenburg : Sßeiler

unb Tettingen; sJlangenbingen linfö über ber Starrel, $rotf<Ren

ben ©raffd&aften &ol\ttri''$ai$eTloti) unb Rotenburg ge=

teilt; ba$ gifc&roaffer ber ©tarjel oon 91. bis jur Sftünbung bei 3Me=

ringen (H. 2B. 0. 31. £orb), oon roelcRem bie ©treefe oon bem

6teg bei bieten Raufen an ein i'eRen mar, ba3 bie Herren

oon Croe fa>n 1336 oon ber ©raffajaft £oRenberg trugen, roeURe

fomit bie ÖrunbRerrfdwft in biefer ©egenb geroefen, rote benn

•öoRenberg nocR 1384 ber .ftauptbefifcer oon S*. mar. Vierlingen

<Ä. ©. 0. a. #orb) aber gehörte 1385 bem .gaufe §oRen=

vollem.

3ur @raffcRaft Rotenburg gehörte fenter im 2lllgemeinen

ber VanbftridE) be£ $reiecf$, roelcReä 3toifü)en bem linten Ufer be3

)ierfar3 oon hierin gen bis Xübtngen unb bem recRten ber

mittleren unb unteren 2lntmer liegt, bie unterhalb Bübingen in

ben Jietfar fließt. 31 Rierju geRörig finb baRer audj folgenbe

DrtfcRaften aufjufüRren: ba$ bereit« genannte hierin gen,

Obernau, eRemaltgeä ©täbtdjen * 6
), 9telling3Reim, @cfen-

ei l er , Demming 3Reim , ÜBolf enRaufen, &rgett$in;

gen, Sonborf, Tailfingen, Seebroun, SßenbeU-
&eim, babei bie 1'anbgericRtäftätte ber ©raffcRaft Rotenburg 27

),

Wurmlingen unb .fmfcRau, enblid) ber eRebem feRr an-

ieRnlicR geroefene, aber feit bem 17. 3^RrR. abgegangene £rt

„SulicRtn" unb bie Stabt Rotenburg, SDiefe mar mit

ceebronn, 2B enbe UR etm, .Hiebingen unb #irfcRau
noa) im 14. 3aRrR. nacR Sülsen eingeofarrt , al* beffen ü>ogt

unb QJrunbRerr &x. Ulbert o. §oRenberg (Rotenburg) um
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bic 2JHtte beä 13. 3af)rf>. genannt wirb. 9la<$bem aber biefer

am ©nbe be£ 13. bie »villa« Rotenburg erweitert unb jur Stobt

erhoben, aud) ganj naf>e babei eine weitere 33urg 0)t eu^oten-
b n r g) erbant lwtte, oerlor Süldjen in polittfdjer 53e$ieljung immer

meljr feine normalige $3ebeutung unb bie Stabt 9t. mit ber nafjen

SBurg mürbe ber ^auptort unb 2)tittelpunft ber gleidfmamigen

©raffdjaft. (5$ ergibt ftdj bie£ offenbar audj aus bem Umftanbe,

ba& in bie t>ier gräflidjen 9Hüf)len in unb bei ber ©tabt dl. biefe

felbft unb ©fingen auf bem regten Otetfarufer fomie bie bereite

genannten Dörfer Kiebingen, .§irfdjau, SBurmlingen,
Seebron, Tailfingen, 2B o I f enfjauf en, (Srgenjingen,

föemm in g3f)eim, s3Ulling3|je im unb (Saßenweiler gebannt

waren.

$on ben genannten Drtfdjafteu waren übrigens namentlich

(Srgensingen, 23onborf unb 4pattfingcii burd) bie Teirat

eines Rosenbergers in baS ©efd)led)t ber spfaljgrafen oon Bübingen

an beffen .£>auS gefommen. ®iefe befafeen nämlidj als (trafen

beS ^agolbgau'S, welker bis in baS Medaxtfyal unterhalb $ier=

I in gen unb in baS ber oberen Simmer*) bis teuften fjerab;

reifte, fowie als i'e^enSinljaber oon bem anftoßenben SJteidjSwalb

8 a) ö n b u dj bie 2lmmertf)alorte, meld)e jur ©enoffenfd)aft beäfelben

gehörten**), wie beim aud) bei Dleuften eine i'anbgeridjtsftätte

ber Tübinger geroefen. Sodj waren SBurg unb £orf Entringen
fowie öüter bei breiten ^ o

1 5 unb Sla\)\) am 3lbfali beS <5d)ön;

bnd;S gegen baS Simmertal in ben Täuben beS obgenannten

&i;naftem®efd)lea)ts, meld&eS fajon im 11. ^a\)t\). nad) ber iöurg

($*. benannt würbe, mit bem üam Söllern ftammoerwanbt war

unb bei feinem SluSfterben im SttannSftamm (nad) ber 9)htte beS

13. 3'a^.) feinen ^adjlofe an Örunbbeftfc auf bie 3 0 Hern
oererbte (f. S\ap. 3. 2lbfd)n. V).

Eigenartig unb barum für uns iutereffant ift baS 23erfjältniS,

in meldjem „ber Simmerberg" $u ben $rafen(|äufern T°(J*n-

*) 2>iefe8 wirb inbe« unter bem tarnen Slmbradjgooe mitunter aud) als

befonberer Öau, barin u. a. SReuften unb 3ttüf)lljaufen (abgegangen bei

Arrenberg) gelegen, aufgeführt.

**) Unter benfelben finbet man «Itingen fpäter aua) in $o$enbergi*

fa)em iöefifc.
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berg (Rotenburg) unb Bübingen unb noch ju bercn Sefifc;

nacbtolgern — bem (5r$f)au3 Deftreid> unb SBirtenberg
ftanb. 3cncn tarnen führte nämlich noch am Cfrtbe be3 15. 3af)rl).

ber £>6hen$ug $nnfchen 9tetfar= unb 2lmmertf)al, roeldjer fi<h uon

bem burd> S. Uf)Ianb befungenen .ftapeßenberg *) über bem

Torfe Wurmlingen oftroärts bis über Bübingen (jinauö

erjhetft unb jroifäen legerem unb bem 3)orfe £uftnau noch

einmal $u einer anfefjnlidjen Äuppe, Defterberg genannt, an;

ftagt. 2Bo biefer ^öfjenjug, ber SluSmünbung beS ©temladjtfmleS

gegenüber, an breite unb £öhe bebeutenb abgenommen, [taub

fdion um 1080 unb flefjt nod) baS Schlofe (bie ^>fal$) $of)cn-

Bübingen, rooran fidj oftroärts bie gleichnamige 8tabt anfabliefet.

3faf einem ^Borfprung gegen baS 9iecfa«ctf)al, eine $albe Stunbe

oberhalb Bübingen, ©pifcberg genannt, ftanb efjebem gleichfalls

eine $urg ber ^faljgrafen oon Bübingen, meldte aber fcfjon am
6nbe beS 13. %af)x\). ziemlich in Abgang gefommen mar. 2lm

tübliajen Ju&e biefeS $erg$ug§ liegt baS $orf ^irfdjau, mel=

ä)e$ unsroeifelfjaft $ur örafichaft Rotenburg gehört hat, am nörb^

liefen, fo 3iemlich .§irj<hau gegenüber, ber Slmmerhof, melier

©on $fal5graf £ugo von Bübingen 1171 an baS oon ifmt

roieber aufgerichtete Softer 3Rar$tf)at a. b. £)onau gefdjenft

rouroe, nunmehr aber eine Mömgl. 9Bürt. Domäne ift. 33ei biefen

^ejifcuerhältniffen mu& eS nun auffallenb erfdjeinen, bafj ba£ au&

idjUeftliche 3agbred)t, ber 3öilbbann, in biefem heute nod) meift mit

$3alb bebedten ^ö^enjug bis l;art an bie $urg Bübingen 28
),

in bereu roeftlidjem ©raben ber 9Jtarfftein ftonb, noch am ©nbe

be* 15. 3a\)tf). bem $efifeer ber ©raffdjaft Rotenburg, bamalS

unb noch im Anfang biefeS 3af)rh. bem ©rahau* Oeftreid),

ßnblid) bcfaB bie ^o^enbergifc^e l'inie beS §aufe$ 3ollern

aua) in ber öegenb $roifdjen ber unteren Steinlach unb Gdjafc,

oon welchen jene gegenüber Bübingen, biefe bei .Üirchen-

*) „Proben fielet bie Äapette" k.

**) SRit biefem nod) im fünfjefjnten 3al)rl). geltenb geroefenen "Änrecfjt ber

9raffd>aft Rotenburg auf ben „Limmerberg" Ijängt e3 rooljf jufammen, bajj Oeft<

rei^ tu>ä) in unferem 3aljr$. in »etreff ber 2anbe*l)oljeit unb beS »tutbannS

8nfprüa)e an ben obgenannten »mmer^of mao)te.
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tällinSfurt in ben s
)iecfar fällt, unb betn regten Ufer be3

lederen smifchen ben genannten jwei Ortfchaften auch ^öeftfcungen

unb stechte, wiewohl ber bezeichnete Strich entfehieben $um Öebiet

ber (trafen (
s43fal3grafcn) von Bübingen gehörte. 2Bir ^aben

fdwn oben Du fj
I in gen *) aufgeführt, oon welchem menigften$

ber 3 c§nte im 13 - 3ahrh- ^o^cnbcröifc^ war, wie auch ber ju

gehörige gilialort ©toefach. $on SKähringen, ehebem

ber öauptort be$ tl .ttitdrfpiels „uf ben Berbern", nicht weit von

©toefach, waren ba3 ^atronat ber ttird&e, ein Sehnte, ein

Bauerngut, ein #of unb ein «§au£ hoh^nbergifch **). $lo<b

hafter waren bie 33efi(>ungen unb flechte, welche bie ^o^enbergifd^c

Ünie be3 $aufeä 3°^ ern *n Ätrdt)entällin$f urt fyatte,

ehebem unb noch i^ftt im» SJiunbe beä SßolU „tfirchen" (Mirdt)=

heim) genannt***), unter welchem tarnen aU jum ©ülichgau
gehörig ber Ort 1007 oorfommt. waren bie$ 4 £öfe, oiele

SSiejen unb Slecfer, ein gifchwaffer im 'Jiecfar, Käufer, «öofftätteit,

©Uten unb &in\t, mit welchen ©tücfen Bürger ber benachbarten

ehemaligen itteichäftabt Reutlingen unb umwofmenbe 9titter=

©efchlechter belehnt waren. 3m Übrigen unb in ber #auptfadje

aber gehörte ber Ort, wie auch bas jwifchen bemfelben unb £ü=

hingen gelegene £uftnau ben ^fal^grafen oon Bübingen t);

boa) fafcen in legerem auch tyof)tnbex#i\ä)t £>ienftmannen.

2lufjerhalb ber ©renken ber oben ©. 1 im Slllgemeinen be=

ftimmten, arronbirten ©raffdjaften unb SBeftjungen be$ Öefamt=

*) 6a)on im 3a$r 1100 unb bis 1351 fommen bie Bitter oon 2>ufr

t in gen meift mit bem Saufnamen 3)iemo unb griebri$ unb bem Sei--

namen bie „§ extet" häufig unter ben SWinifterialen ber ©rafen unb Waly*

grafen urfunblia) oor. SJon beren Eurg ftnb noa) namhafte Überrefte oor*

Rauben.

**) $ienadj führten bie SUtter oon Südlingen offne 3toeifeI ben Seinamen

bie „§erter", benn Äraft oon fDürrmenj, ber SefjenSträger biefer ©rilefe

oon 1440, trug fola)e „in [tat unb namen feiner elia)en Hausfrauen Sinnen

ber $erberin". Mon. Hohenb. nro. 852.

***) ©o ^ieft ber auf ber §öf>e über bem Stedar gelegene Zeil be$ DrtS;

unten im SIuü ftanb 1296 bei beS „SäUmS furt" über ben Werfar eine

SHüljle, unb §ienatt) fefcte fta) ber jefcige 9tome beä Ort« jufammen.

f) ©iefje ba« Urlb.sSöutt) ju unferer ®efa)ia)te ber $faljgrafen oon El-

bingen uro. 53 ju 1296 unb unfere Mon. Hohenb. nro. 94.
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faite Rollern lagen folgenbe .gerrfcRaften teilroeife mit ®raf=

i<Raft^9lecRten unb einzelne Wiblingen beffelben. Unb jtoar reiRt

na) an bie ©raffd^aft Rotenburg unb bie in ben Diecfargegenben

mn Bübingen gelegenen s#efi§ungen *) nodR eine ÖraffdRaft,

welche weiter abroartö an unb um bieten glufj in ben it. ä& D.=

Remtern -Würtingen unb Eßlingen unb teilroeife in ber

Öegenb uon JtirdRReim u. %. lag unb oRne Bnwfel fdRon am
£nbe be$ 11. Satyxl). an ba£ §auS 3 ollem, fpäter aber an

bie Rosenberger i'tnie gefoinmen ift. (8teRe ba$ erfte Map. be$

fünften 3lbfdRnitt$.) Siefelbe begriff oorneRmlicR 35 oi Ringen **)

(Unter-) $>orf unb 33urg (tt. 2B. D. 21. Würtingen); ba$u ge^

Rörten „ber Ralbe tail ber graffajaft unb be£ lanbge=

ritRts, foroie bermannleRen berfetben", ferner Si ö n g e n,

bie $urg tferfdj bei 3)ei3i£au linte unb Sßenblingen recRtä

Dom Wedar, alle biefe im Oberamt Sulingen; fobann in£be=

fonbere aud> DRmben eRebem Slumben (Si.
SB. 0. SC. fcajReun)

reditä feitroärte sroifcRen ©eil Reim unb tfircRR e im, gleia>

falU <Bi§ eines gräflicR ; RoRenbergifcRen £anbgericRt3 , fomit woRl

ber anbere $auptort biefer RoRenbergtfcRen C^raffdRaft (i. ben

feiten SCbfcRnitt), enblicR Dettingen „tmber £Recf, bem 6cRlofc

berge 29)."

Hn bie oorfteRenben joHer-RoRenbergifcRen SBeftfcungen um ben

Metfor fdRliefien ficR an bie OrtfdRaften, in melden ein Sippe ber

RoRenbergifdRen 3ollern be3 £aufnamen$ ^ertolb, melier jur

3eit ©raf Sllbert* II. r»on £o Renberg, be3 ÜJUnnefängere,

lebte unb feinen Surgfifc in 9)tüRlRaufen am Wecfar (Si. SB.

0. 9t. ßannftabt) ***) Ratte aucR barnacR benannt rourbe, im

*) 2>ie weiteten SJefifrungen ber RoRenbergifdjen Sinie in Dferbingen,
fwwe bie abgegangene 9tedarburg bei SRedarten jlingen bitben ju ben

ftfgtnben ben Übergang.

**) eRebem 33uggingen b. i $efi$ung ober $eimat beä (ber)

Öuggo, roaä Serfleinerungdform oon SBurlarb ift.

***) $erfelbe gehörte bem ben ©rafen ebenbürtigen Sianbe ber ebel*

freien Herren an unb feine äRurter ©lifabetR, of)ne 3roc*fe^ e^ne ©ajwefter

wn btS SRinnefänger* Stoter, war an ben freien Herren Seriolb von

Slanfenftein Burgruine bei SBafferftetten (K. SB. D. St. SRünftngen) oer--

ma^U unb braajte biefem ©efifcungen iRred §aufed in ben Siedargegenben ju.

Safr er mutterfeitä bem §aufe §oRenberg entfproffen, beweist neben anbe*
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13. 3al>rlj. begütert war. ftämlidj I o djingen ($. SB.

£>. 2t. Clingen), biefe Stabt felbft (barin roentgftenS eine 3ttüf)le

ate 9ietd)slct)en) , 3 u f f e n l) a u f e n (tö. 2B. D. 21. Subroig^

bürg), 3°3 en ^ au f cn SB- 0. 21. (Sannftabt), ®ei$nang
(abgegangenes 3)orf, auf beffen Warfung bie Stabt £ubn)ig£burg),

in ben letztgenannten brei Orten £öfe, enblid) Djjroeil bei £ub;

nrigäburg. &abei barf man ber £age nadj annehmen, bafi ber

grofje Sßalb, „ba£ 9tturrer £arbt", roeld&eS 61 if abetf), bertolbs

SRutter, 1280 als SBittmc ben Stedar = Gemeinten 2Rarba$,

bedingen, Senningen, (Sr bmannäf) auf en, Stturr,

sJUeibel8f)etm unb 6 1 c i n f) c i m gefajenft, 3U beren beibringen

gehört Imt.

2(n bie obgenannten, um ben ^ecfar jnufdjen bem ßinfTufj ber

gilö unb 9ltm$ gelegenen Ortjdwften, in rocld&en bie (joljenbergtfdje

i*inie be3 «gaufeä 3oÜern SHedjte, Ginftinfte unb bedungen ^atte,

reiben ftd) ©trumpf el badj unb (£nberäbad) ($roifd)en ge^

nannten beiben 3uftöffen be3 s^ecfar$) an*). 3m beftfc biefer

©rtfdjaften teilte fid) £o()enberg mit 28irtemberg, meld)' lefctereä

u. a. bie bürg in ©nberSbad) befaß. Unb bie bedungen ber

f)of)enbergifa>n 3<>ßern im £erjen ber ©raffdwft ÜÖirtemberg, $u

meldjer fdjon 1265 ein leil von Nürtingen gehörte, roaren e3

rooljl **), roeldje im 13. 3aW. wieber&olt ju gelben $imfcben ben

beiben Käufern führten. 2lnfa)einenb pöflig ifolirt non bem Gomplep

ber GJraffdjaften unb beftfcungen beS (9efamtyaufe$ QoUtxn ***) er-

fa)einen bie bürg unb £errfd)aft 9ieul)en)en, su tueldjer bie

rem baö Söappen, roeldjeä feine JJadjfolger im Söefi^ von WiU)lf)aufen geführt:

nämlia) brei rote 3RübJeifen im meinen (ftlbernen) gelbe. @. unfere ©e-

fcfyicfjte ber ©r. t>. Rollern*tQofymbtvQ 330 ff.

*) „SUbreajt von 33ron>enberg (bei Stuttgart abgegangene Burg) l)at von

mir feinem ©r. o. §of)enberg) Slntrifpaa) unb Strämpf elbaa) vnb bie

gefyenten bie ba ftnt ju Seijen." 1Ber$eitt)ni$ au$ ber 1. Hälfte beä 14. Sab^r^.

**) ßannftatt, n>ela)ed 1289 bura) rta)ierlia)en ©prua) Äönig SRubolfä

ben ©r. o. ©rttningen * ßanbau ab« unb ©r. Ulbert o. bem fttjroäbifdjen

Sanboogt, jugefproa)en, tourbe ol)ne 3meifel als SReia)«gut betrautet.

***) $te b>ljenbergiftt)en Ortfa)aften SBolfer3n>eiler unb <3a) man*

borf (©r. »ab. «. ©todaa)) ftetten eine »erbinbung b>r jn)ifa)en 9?eu-^en>en

unb anberen t) ob,enbergifa)en bejro. joUerifa)en Orten fübroärt« ber 2>onau

©rünbelbua) unb Sßornborf (©r. »ab. 5t. SNefrlirü)).
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törfer Stetten, £eipf erbing en (®r. Sab.

S. $ I u m e n f e l b) unb $ u d) (abgegangen, smifdjen lejtercm nnb

3tetten), ferner bie l)ier ftd> anfajliefjenben alt^ollerifajen ^efifcungen

in Sdjafftjaufen unb ,£>allau (in biefem Manton), güejen
ißr. $ab. 31. Sonnborf), enblid) 2ö eil (je im (@r. $ab. 31.

Salbe&ut) *).

Sdilteßtid) f)aben mir 3roei namhafte, oon bem in Obigem

uifammengeftellten ^aupt^ompler nöllig abgefonbert gelegene §err*

idjaften auf$ufiif)ren, roeldje ba3 Öefamtf)au3 3°^^t fajon im

11. be;. 12. x">af)rf}. befeffen fjat unb bie barum für bie ältefte

Oefdndite beäfelbcn non befonberer Söidjtigfeit fmb.

e* ift bie* für** @rfte bie $urg Sief enecf **). 9tod& biefer

würbe fdjon 1096 jener Slbelbert, bcr roie audj feine 9iaa>

fommen fonft meift aU öraf u. £aigerlod; (f. 3. 9) aufge=

füijrt wirb, un^roeifel^aft aber bem 3oller[tamme angehört f)at,

ftraf t). 20 ief enecf 3C
) genannt, ©r (mtte fonad) roenigftenS 3eifc

ireiie aud) bort feinen Sifc unb mar mit feinem SBruber 53runo,

a>eld)er in bem obigen ^a\)xe mit if)m genannt roirb, Steuer

ber ba^u gehörigen ,öcrrfd)aft. ®iefe beftanb, foroeit un$ itber=

liefert ift, au3 ben örtfcfyaften ebnet unb 3 a ^t^n im Xreb

iamtfjale mit bem ba$u gehörigen „3Mng= (©erid)t^) ,£>of"
81

),

auf bem bie fjerrfdjaftlidjen Veute be^ £fjale$ breimal bc$ ^aljre*

;u erfdjeinen Ratten unb aud) peinliche gätte abgeurteilt mürben,

ferner gehörten baju ein bebeutenber £of (»curia«) in bem £orf

Z Tiengen 32
) (®r. 93. 31. greiburg) unb nerfd)iebene ©üter in

(rnbingen 33
) am ttaiferftuf)!, in^befonbere aber bie Scfjirm-

oogtei überbau ftlofter 6t. Sftarien 5 eil (St. bärgen)

am 3lnfang eine* regten Seitentfjate 3U bem ber £rei|am. ^a^felbe

mar nämlid) im jroeiten 3a^r^nt be3 3roölften Ja&rf). Srwno,

*) 33urg unb §errf(fiaft 9ieu;.§eraen befajj ®rof Ulbert II. oon ber

bobenbergtfeben Sfinie ; Anteile oon S a) a f f R a u f e n unb ^ a II a u ©raf

Äbeloert oon £ a i g c c 1 0 $ Rollern) um 1096
; § ü c } e n enblid) febentte,

fo nxtt e$ fein Gigen mar, legerer, ber SWitftifter be$ fflofterS 2llptrö=

baä) , an biefeä um 1099; o&genannter Rosenberger öraf befajj baö Hira)en-

patronat oon $3 e i I b e i m unb anbereS in jener ©egenb. Über alle biefe

Scfttocrbaltniffe fte§e im 2. unb 3. 9lbfd)nitt me^r.

**) JBiänerf, ic^t 2)orf, teil« naa) »uefienbatfi, teils Gfa)aa), Sanbamt

öTtiburg im öreiögau eingeofarrt.

e^mte, bie aUcfte 'i»«i^ic(>tt btt $>ob.nijollfriu I. 2
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9lbelbert$ Araber, bamals Strafjburger Somprobft, auf feinem

eigenen ©runb unb $oben geftiftet imb mit ifjm gehörigen beuten

unb Gütern in ben umliegenbcn Ortfdwften $öagenfteig (efjebem

grolenbod», 3 a * ten u"° Dem entfernter im ör. $ab. 21.

SBreifad) gelegenen ÜJlörbingen begabt roorben. 8. ben peilen Zeil

£ier ift nod) aujureifjen ba$ £>orf OJorbroeil (®. SB. 91. Jten=

3 i n g e n), roeld)e* $raf 91 b e Ib e r t oon 3 o II e r n um 1099 an ba$

fllofter 9llpir 3badj gefdjenft f)at.

£)ie Sdnrmuogtei über St. SRärgen würbe non ben ($rben

ber obgenannten beiben trüber oenualtet, benn man finbet bie=

fclbe roie aud) 33urg unb &errfdmft SSiefcnecf noä) im 13. 3a(>rf).

in ben §änben ber Rosenberger £inic be3 £aufe* 3oUern S4
).

Snbem mir unfere l'efer mit ber jioeitcn abgefonberten

£errfd)aft beö Orafenfjaufeä .gollern in ben älteften &iter\ berannt

madjen, überftf)retten mir ben !H^cin , benn biefclbe lag im Glfafj.

@3 waren bie$ bie SBurgen Ortenberg unb ^eilftein mit

3ugel)ör. ©rftere lag ob bem 2>orfe Xiefental, in ber s
Jiär)e

oon Scrjerro eiler, an ber 9lu*münbung bc3 3cr)eertl)ales *) in

ba$ offene
sJtr)eintt)al unb ift nod) in Ruinen oorljanben. 55 e i l =

ftein ftanb oberhalb be£ Dorfes Orbete (oorm. Danton Ville) in

einem Seitenti)äld)en bee Sd)certr)alc3, tief in ben 5'ogefen.

Sie ju ben beiben Burgen gehörigen .fcerrfdjaften werben in

amtlichen 9lufaeid)nungen au£ bem 9Infang be3 14. ?s<rf)t\). aud)

unter ben Tanten 9llbred)t*tljal unb Söeilertfml aufgeführt, non

benen erftercs ba$ Sajeertljal oberhalb, bieieä unterhalb 3d)er=

roeilcr begriff. Siefelben enthielten folgenbc Ortfdmften: ba$ be-

reite genannte Stfjerroeilcr im oormaligen fraitiöfijdjen 9lr-

ronbiffement 3 d) l e 1 1 ft a b t nebft X i e f e n t a l, mit bem e3 eine

Pfarrei bitbete, 2öeilcr i eljebem &Mlr, je^t Ville), .^auptort be$

glcidmamigen .Uanton im 9lrr. Sd)lettftabt
;

baju gehörten bie

Dörfer ftolrc ((Solron, Haut. Saale* N
2frr. 3t. Sie*), 9toggen3:

b

a

d) OHoia)bad), Manrupt ebenb.), 8 ta m p er g (jefet Stampouniont

ebenb.); 8t. Martin, Grlenbad; (jefct Silbe), Xrübenbaa)
(Xrinbaa)) unb Steige im Manton Ville. $m ^ereict) biefer

*) 2>ie Sd&cer ein linier 3uflujj ber bei Strasburg in ben 5tyein mün*

benben 3 II.
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^errfdmften lag aud) ba£ Softer j§uge£fjofen (Honcourt bei

Dem Torfe St. SHartin), roeldjeS um ba$ ^afjr 1000 von einem

©raren ferner tum Ortenberg geftiftet roorben, beffen 3iac^=

fontmen nad) .fr u r n i n g e n ($irrlingen Rotenburg) ©rafen

genannt roorben unb bie Sdjirmoogtei von £uge£lrofen oerroaltet

baben. 2lud) bie genannten jroei Burgen mit 3u9e^ör *) trifft man
im 13. ?\af)xf). im $eft$e ber $ol)enbergifdjen l'inie be£ §aujc3

3oUern, oon welcher fola^e burd) bie $ermäf)lung ber ©ertrub
uon £ o f) e n b e r g , ©djroefter $raf 2Ubert$ von .£>., beä TOnne^

iäugers, mit $r. ^Hubolf von £ab£burg, bem nadfmtaligen

römtic^en König, an biefen unb beffen «§au§ famen, ba$ übrigens

i$on Dörfer fef>r ant'elmltd)e 23efifcungen im ©Ifafj Ijatte.

*) £aö 9iät>€re über bie alt-jotterifdjen Söefifcungen im ©Ifafi fiefye am ©djlufe

b«4 brüten HbfänittS unter bem Xitel „bie ältefte »fjnfrau ber §oI)en3oUern."

2*
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^weiter 2lbfcfymtt.

$ie ©auc, in toeldjen bie im vorigen flbfdwitt aufgeführten

©raffdjaften unb Sbeftfcungen beS ©eforat^oufed lottern gt>

legen
8B

).

Etefelben lagen meift in jenem auägebefmten tfanbftridj be3

fübroeftlidjen MamannienS, ber von einem geroiffen 33er tolb,

roeldjer ofync 3roeifel einer $tit angehört, uon ber feine urfunb=

liefen 9tad)rid)ten auf unä gefommen, ben Warnen ^ertolbäbar
b. i. Slmtebejirf be*3 (trafen) 33ertolb erhielt

36
).

SBcrtolb , „
s
}> e r a ljt o l b" (7. ^a\)x\).) aud) e r t o a I b",

„53 e r d) t roa l b" (fo im fceben be* SJonifajiuä) ac, ift einer

von jenen bebeutung*uoÜen, meift aus ber ,Ociben$ett ftammenben

germanifdjen SWannänamen. $on bemfelben ift baS alttyodjbeutfdje

„v e r a f> t" , ba* mittetyodjbeutfdje „p e r f) t" , „ber l; t" (nodj

im ßnglifdjen brigf)t) ba3 Stammwort unb bebeutet glänsenb,
roäljrenb ber ganje Warne fagen will: ber ruljutooll SBaltenbe 37

).

£em entfpridjt benn aud) oollfommen bie Ijoljc Stellung , roeldjc

jener -Bertolb unb feine
sJtod;fommen bura; Geburt, Wlafyt unb

2lmt im alten Sllamannien eingenommen (mben. 3ft bod) fein

OJefd)ledjt bie äöu^el, au3 weldjer bie alamannifdjen $olf*f)er$oge

& o t e f r i b (f um 708), beffen Sbfjne X a n t f r i b unb % e u t=

b a l b wie aud) W e b i unb SB e r dj t o l b , ßottrriebä (Snfel, meld)'

ledere jroci in ber GJefd)id&te ber alamannifdjen Älöfter St. ©allen

unb Weidenau 720 unb 724 genannt werben, fjeroorgegangen fmb.

Ilm bie 2)iittc be3 aalten oaljrl). madjte, nadibcm £eut=
b a l b feine nricberljolte 2luflef)nung gegen bie fränfifd)en 9)iaa)t;
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f>aber 746 mit bcm £eben gebüßt*) tyatte unb &antfrib IL

abgefefet war, ber granfenfönig Pippin bem £jer$ogtum 2llaman=

nien auf länger als 150 ^afjre ein (Snbe. rourben nad) bem

befannten ©runbfafc »divide et impera« aläbann über bie au3

ben älteften Seiten l;errttfjrcnben einzelnen Öaue, in roeltt)e \>afr

ielbe verfiel, trafen al* fömglidje Beamte gefefet **), beren 2lmt$=

tljätigfeit 3enbgrafen 31t fontrollteren Ratten. S)a* geftürjte .§er=

wgegefd)lea)t blieb aber im S3efife feiner fe^r $aljlretd)en ©rbgüter

in bem £anbe.

Unb nad&bem Äarl ber ©ro&e, Pippins ältefter 3ofm, fid)

771 mit ber frönen .^ilbegarb t>om ftefd)led)te ber vorma-

ligen ^erjoge oon Süamanmen üermäfjlt, batten ftd) bie lUa^förnm-

linge ber lefcteren aud) Marl* beionberer $unft su erfreuen. 3)ian

trifft nämlid) in ben adliger ^afjren be* aajten Csa^rljunbert*

oter berfelben 3ugleid) im ^eftfc con Örafenämtern eben in bem

großen alamamttfäjen i'anbftridj, roeldjer oon ifjrem Urafm ben

tarnen $erto(b£bar erhalten, Sie tarnen ^erdjtolb, ^irtüo
unb *ß i r i f? t i l 0 , roeldje brei berfelben trugen, meifen biefelben

jebenfalle bem ©eföledjte beefelben $u. ® e r 0 l b , ©raf beS

tfagolbgaueä , aber, ber werte ber fraglia)en (trafen, ift ber

.0 i l b e g a r b Söruber getuefen unb al* berühmter 2Öaffengefäf)rte

feine* faiferlid^en <5d)n>ager* in ben roeiteften Greifen befannt ge^

rooiben. Unb wenn eben biefer öerolb im 3al)r 786 an ba$

Älofter 3t. hatten eine fef)r reiche 3cbenfung non Gütern machte,

fo erfe&en mir barau* ben bamals nod) fefjr ausgebreiteten ©runb=

bem) feine* «efd^le^t* in ber alten 23ertolb$bar , unb e* ift für

unfere Aufgabe r>on Jntereffc, bie Ortfcfjaften fennen $u lernen, in

benen bie gefdjenften Öüter gelegen, biefelben finb nadj tfjren

gütigen tarnen folgenbe: Emmingen (St. 30. 0.21. ^otmeil),

*) 2>e3 2:reubru<$$ angefragt würbe Seutbalb mit feinem 9fof>ang auf

bie uralte ®eric$t3ftätte bei Sannftatt oorgetaben, ba nebft ben ©einigen

mfud)lmgö überfatten, gebunben unb enthauptet.

**) Später , noc^bem ba$ fränlifaje §errfa)erljau3 mit Ijeroorragenben

eWen alamanmfc^en @efa)leö)tern ftamiliemSJerbinbungen angelnüoft (f. unten)

unb bad Regiment ber Karolinger feine alte Stramm^eit verloren Ijatte,

fmbet man atterbingä Örafen, roela)e mehrere Öaue bej. ©raffa)aften unter

n$ Ratten.
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Tfjalljaufen 28. D.H. Obernborf) , S e e b o r f (ebenba,

r»orftef)enbe brci lütte oom ÜHecfar) , femer red)t<S baoon £) e i =

l in gen 28. 0.21. Spaidu'ngen) in ber 9JäI)e oon bcm Ober;

^cnberg, Dietingen (tf. 9ö. 0.21. ittotroeü), ®ormet =

tingen (M. SB. 0.91. Spaidu'ngen) , Ufingen (Ä. 20. 0.21.

Suis), teuren (abgegangen bei 2Bitter£fjaufen ebenba), 30 e i (*

b o r f (ft. $r. 0.2(. £aigerlod>) , $ e t r a (jur f>of)en3oUerifd)en

|>errfd)aft SBerftetn am Stedar gehörig), ü f) r i n g e n a. b. Gnad)

( 2B. D.2(. §orb), $ e d> i n g e n am guß beä 3ollern , 28 e f

;

fingen imb 58 i f i n g e n in ber sJiäf)e baoon S8
).

2Benn fd)on bie vorgenannten Ortfdjaften ben anfelmlidjen

Stanbftridj redjts nont
s
)l e d a r von SHotroeil bi$ über £orb fjinab

unb oftroärtö bte in bie Ojegenb von bem Oberf)ofjenberg
unb #e fingen eingenommen, fo muß bie gan$c VertolbSbar

eine nod& tuel größere Verbreitung gehabt fmben. 3n ber £f)at

gefjt au« Urfunben com 8. bi$ 12. 3'aljrf). ^eroor, baß biefeibe

nebft einem formalen Strid) £anbe$ rcd)t3 oon ber Xonau $roiftt*ien

Sonaueidjingen unb Sigmaringen umfaßt f)at einen großen Teil

ber (ih:oßf)er$oglid^Vabifd)en üBe3irte=$mter $ o n a u e f dj i n g e n *),

Villingen, Tüfingen unb ÜW ö f> r i n g e n, ber Si. 28.

Oberämter Tuttlingen, Spätlingen, 91 o t tu e i l , $ cu

lingen, Obernborf, 8 u l •} , greubenftabt, & o r b,

Rotenburg, Tübingen unb ber Si.
s}keuß. Oberämter

#aigerlodj unb «§ e a) in g e n **).

tiefer in Vorftejjenbem näljer beftimmte große £anbftrid) um=

faßte eine 2(n$al)l uon ®auen. Unter benfelben intereffiren uns

folgenbc : bie V a r ofjne weiteren Veifa$ , ber S d) e r r a g a u,

bie $ a 1 1 i n f) u n t a r e (mitunter aud) aU Öau aufgeführt) unb

ber S ü l i d> g a u , tuo$u nod) ber V u r i d) i n g a - © a u rommt,

meld)er übrigen^ ni<$t sur 33ertolb$bar gehörte. Ginige an=

bere ©aue, in benen baä .£>au* 3 o 1 1 e r n $rafenrea)te be$. £err;

fdmften unb 33efifcungen fjatte, werben mir unten aufführen.

S)er 33 a r g a u , roeldjer fdjon feiner Vage nad) fta)erlid) ein

*) 2)ct Hmtöfprengel eine* Äbelf>att, weiset audf ju ben «ertolbSber*

®rafen gehörte, erftreefte ftd& fogor bi$ garten im ©retegau. SBartinann

o. a. O. I. ju ben 3a$ren 763, 765, 769, 772, 775.

**) $ie lefcteren trier ncu$ unferen Äefultaten (f. unten).
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etüdf bct 93ertolb*bar mar, aud) auebrüdltd) als fotd&eö bcjcid&nct

wirb *) , begriff bie ©egenb um bie junge £onau oberhalb Xutt-

lingen, ben SKittel- unb Unterlauf oon bereu beiben OueUflüffen

$rigad) unb Skege, ferner ba£ anfto&enbe bebtet bc3 oberften

)kdax$ unb bie weiter nörblid) gelegenen Stridje jumeift linfS

oon bemjelben uon ftottoeil bis Obernborf (Stobt).

Soroeit urhmblid)e 9tod)ricbten auf uns gefommen finb, lagen

in bem fraglichen 33argau fotgenbe Ortfcbaften :
Millingen, St.

Georgen, ©fangen (^onauefäingen), 2tafen, $ürrf)eim,

$obeU&aufen, ein abgegangener Ort bei Reilingen an

Ui Sonau, Sulingen, gilial oon 2lltftabt = 9lottoeit,

flottoeil felbft, i e b c r^ f d) a $ , £ c r r e n $ im m e r n,

Böfingen (beibe Ä. 20. 0.21. Stotweil), £ o $ m ö f f in g en,

3eeborf,Gpfenbori (fämtt. Sl 2B. 0.21. Obernborf), 3 r &

lingen 2B. 0.21. JRotioeil), Rartbaufen (Sl 2ß. 0.21.

Cbernborf), ledere jtoei red)t* oom Stedar, enblid) bie Oberamt^

Habt Obernborf felbft
S9

).

Reute nod) Reifet ber l'anbftrid) $nrifd)en Sonaucfdnngen, £utt*

lingen, Millingen unb Srojfingen bie »ar. 3" bem fübwcftli*cn

Seil ber $ar lagen bie S. 3 angegebenen ^öefifeungen be* RaujeS

3ollern: bie 23urg auf bem gürftenberg bei Sonau;

einigen nebft 3ugebör. flad&bcm aber ba» £au* ber Rerjoge

o. 3ät) ringen fid) läugft bort feftgefe&t, au* bie Wraffcbaft

über ben nörblid) anfto&cnben Teil ber %av an fid) gebraut liatte

(fielje 2. Map. o. 2Ibfdm. V.), iuebte baSfelbe au* in
s
^efi^ beS

genannten ieften fünfte* ju fommen, roae i&m, toie oben bereite

ermähnt, im JJa&r 1175 mit 2Baffengeroalt gelang, bod) finbet man

bie 3oaem unb it>re Stammcsoetter, bie Rosenberger, noa> oiel

ipäter im #efiö oon inbe* nid)t anfe(mlid)en Gütern bei 2) o n a w

e i d, i n g e n unb Millingen, 10051t noeb anbere in ber 9lä$e

oon 9iottoeil fommen.

Ter S d) e r r a g a u bat für uns bie größte ^ebeutung. 2>a&

berfelbe be$. bie öraffdjaft über folgen jur ^ertolböbar

ober e r i l) t i l i n p a r a" gebort b«t, folgt barau*, bafe eme

Urfunbe oon 893 S p a i cb i n g e n , rceldje* fpätere eingaben in

*) Sie&e unten bei bem ©$enagau ju bem 3a§r 889.
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ben 6 dj c r r a g a u oerfefeen , in bie33ertolb£bar oerlegt,

ferner baf3 Neuron nnb gribingen (beibe im Tonautfml

sroiföen Tuttlingen unb Sigmar in gen) fowie «ud) =

f)eim (®ro&. «ab. 21. Stotfad)) in einer Urfunbe 311 861 als im

S d) e r r a g a u , in einer anberen 311 868 aber <\U in ber „Para"

gelegen aufgeführt werben. Ter 3d)erragau ^atte im 9. 3a
f)
rd-

nnb nod) in oiel fpäterer §t\t, Da bie Wauoerfaffung fonft längft

oerwifdjt mar, folgenbe Verbreitung: Tie weftlidje ©renje lief

bem regten Ufer be«5 Stedar* entlang oon beut (Sinfluß ber

Sä)lid)em (ß p f e n b 0 r f M. 2i>. 0.21. Obernborf gegenüber) auf;

wärts bis 3U ben üucllen beweiben in ber GJcgenb oon T r 0 f;

fingen, oon ba über T u r d) f) a u )
e n, ben tupfen (.st. 2i>.

0.21. Tuttlingen) unb Eßlingen (®r. «. 31. Tonauefa)ingcn)

lad; ^ m menbingen (Ci)r. «. 21. Gngen), J>ter über bie Tonau

nad) « i e f e n b 0 r f (ebenbafelbft) ; oon ba ging bie füböftlidje

(ftre^e auf bem regten Tonauufer über (Emmingen ob (5 cf

(ftr. «ab. 21. ©ngen), ® r ü n b c l b u d) , « u d) l) e i m , 91 0 r) r--

b 0 r f (lefctere brei im $r. «. 21. Stodadj) ; pon ba lief bie

ßrenje in norböftlidjer 9lid)tung über bie Tonau nad) Ö 0 r f) e i m
unb weiter fürbaß nad) 3 f t f 0 f e n (smifdjen &ornftcm unb 3ung=

uau SX. 0.21. Sigmaringen) au bie untere ^audwrt: oon ba

folgte bie ö ft l i d) e <>5 r e n 3 c aufwärt* ber üaudjart bi$ gum

(Sinfluß ber « e f) l a , bann biefer entlang über
s

)l c u f r a (.goljen;

3otfern=Sigmaringen), ©aufelfingen (ebenba) nad) « u r l a=

b i n g c n an ber oberften Veljla, oon ba nad) Raufen in bem

oberften Starsel^Üiller^Tfml ; oon hier 30g fid) bie 2iorb grenze
be* ©d)erragau^ meftlid) über bie 3 0 1

1

e r ft c i Ö unD T a n n =

f) e i m nad) (Sngftlatt (Ä. Stf. 0.21. Halingen), fo baß alfo

ber 33erg 3 0 1 1 e r n jenfeits (uörblid)) baoon 311 liegen fam ; oon

legerem Ort lief bie ^orbgreuje fo fübweftliä) nad) Orsingen
(in bem oorgen. 0.21.), baß Halingen bteäfeit* berfelben lag;

oon Clingen ging ber Dieft ber Dforbgrcnsc weftlid) über

T a u t m e r g e n unb Tübingen (beibe im M. 2B. 021. dloU

weil) 3ur ©inmimbung ber Sdjlidjem gegenüber oon (Spf enborf.

8iel)e bie angehängte Aiarte.

2i>ie aus ber oorftebenben Wren^bcfa^reibung be$ «Sdjerragau's

gegen heften ^eroorge^t, bilbete berfclbe mit ber «ar, wie wir
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oben beftimmt Iwben, ein $ufammenf>ängenbe$ Territorium,

öc* in ben Seiten ber größten 9flad)tfüUe be$ Surfarbingifdjen

ftau^, iebenfalte unter ©raf 2lbeibert II, bem ertaubten,

nut eine öraffcfwft ausmalte*).

liniere ören^eftimmung be3 <5djerragau'3 ^aben mir auf

@runb eines amtlichen £ofumentö über bie ©re^en beä „gorftä

off ber fdjer", meines auä bem ©übe be3 14. ober Anfang

bes 15. 3af)rf). ftammt, entworfen 40
). 2Bie bie 9iote 4 ju um

ierem Slbbrucf bee fraglichen £)ofument3 beweist, waren bie barin

angegebenen Ören3en be3 „gorftö off ber fa;er" sugleia; bie ©renken

Der Iwfjen unb nieberen ©eridjtäbarfeit , meiere bem ^nljaber ber

©rafidjaft über ben Sdjerragau $uftanb, mit anbern 2Borten bie

©renken ber ©raffdjaft. Sabei ift in #etrad)t ju 3ier)en , bafj

neben t)ot)cx ®erid)t$barfeit unb $o\l and) 2Bübbamt b. i. au$:

id)IicBticbe5 3 flgbrea)t $u ben oom 9teidj oerlie^enen $of)eit^

Seiten gehörte, wie mir in Map. 2 oon 2lbfdm. V bei öelegen=

Jeit be* oon ber 9teid>$ftabt 31 o t ro e i l enoorbenen 3tücf3 ber

6ar fefjen werben.

Uebereinftimmenb mit ben Örenjen be$ „gorfts off ber fdjer"

werben in Urfunben unb fonfttgen auoerfä&igen 2luf$cid)uungen ate

im Sajerragau gelegen folgenbe £)rtfa)aften genannt : 3Wü J) 1
1)
etm,

5 r i b i n g e n unb Ö e u r o n im $onautt)al
;
redjtä oon ber $onau

$ u d> f> e i m unb gtlfingen (fübmeftlid) oon oigmaringen)

;

X x o f f i n g e n (im Guell-Öebiet be3 Dtecfarä) ; im $eerat(jal

:

$ e i a) e n b a dj, G n f i $ f) e i m, 23 ä r e n t f) a l; im Srfmiiedjen-

t^al : Truchtelfingen, Ebingen, 3tor$ingen unb in

ber Mt)t W u 3 p l i n g e n
;

$wifd)en bem Skeratfjal unb bem ber

Sc^miedjen : 9W e 6 ft e 1 1 e n (Ä. SB. D.21. Halingen), Stetten
amtalten 9)Urft (®r. ^ab. 8. 9tte&fird)), bie SBurg £ o \) em
b e r g mit ber ba$u gehörigen .gerrfdjaft (im engeren unb weiteren

oinn), babei <3 d) ö r 3 i n g e n ; in ber mt)t ber 6d)alfeburg

HRargaretljaufen, grommern bei Halingen unb

Ettringen a. b. fcoajen
;
^öurlabingen (im oberen

$e$Iatljal) unb (?) Eingingen in ber -)iäf>e oon ber oberften

3tar$el 41
).

*) 6. im 4. »bfönitt unb in ben »nm. ba« Hegeft ber lUtunbe be*

Ä. »rnolf au 889.
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ein ^licf auf bic ;iarte von Württemberg, Eaben unb bie

&ohenjolIcrifd)en Sanbe jeigt, ba& ber Sdjerragau mit bem be=

jeidjueten Stütf be3 $onaut$a(3 in fidj begriff ben fübmeftlidjen

raufjeften Xeil ber Sd)wabenalb, melier eine £öf)e oon runb

1000 2fttr. erreicht unb von mehreren wilbromantifd)en $f)älern

burd)fdjnitten rotrb, bereit .Crange nid)t feiten mit groteöfen, satfigen

gefäpartien, bie cr)ebcm lueift ftolje Burgen getragen, gefrönt finb.

So iusbefonbere ba* an g-eUburgen fo reidje $) o n a u t f) a l

fdjeu luttlingen unb Sigmaringen, ba* $ e e r a = (üö ä r e n 0 unb

Sdf)micd)entf)al, bie oberen £f)äler ber Sdfliajem, tenaä)

unb Starrel. $ie natürliche 33efd;affen^eit biefer Striae gab

aud) bem ganzen (üau feinen Tanten, benn biefer, meldjen man
fjie unb ba and) in ber gorm Sferra finbet, fommt f)er oon

bem altf)od)beutfd)en Scorra ober Scorro unb bem mittelf)od)=

beutfdjen Schorre, wa$ fdjroffer gete, $el$$aa*e bebeutet. Unb

menn bic Stabt Sd>eer a. b. £onau nodj 1367 unter bem tarnen

„3 e b e r S d) e r e" in einer Urfunbe (f. Mon. Höh. Nro. 585)

aufgeführt wirb, fo will bamit offenbar eine £anbfö)aft bejeidmet

werben, wenn gleid; baS genannte Stäbtd)en aufier^alb ber oben

angegebenen Örenjen be$ Sdjerragau'ä liegt.

innerhalb ber in $orftef)enbem angegebenen alten ©renken

be$ Sd>erragau'£ lagen nun aua) bie oben S. 3—5 jufammenge;

[teilten 3tfMeri|djen bej. .frofjenbcrgifdjen Burgen mit ben ba$u ge-

hörigen £>errfd)aften unb Stäbten , nämlid) ber % ü r ft e n b e r g,

Storg unb Stabt 9)t ü f) 1 f) e i m , ba* Sdjlofj Bronnen, ba£

Stäbtdjen Jy r t b i n g e n mit ber SJurg 9ieu=.j>o!)enberg, bie Burgen

Bcrenrong unb Callenberg, alles in bem Sonautfmle unb

ber Umgegenb ; bic Burgen Straberg unb S dj m e i e n an

ber S d) m i e d) c n ; bie Burgen .0 Osenberg, 2B e \) i n g e n,

28 t n s e l n , inäbefonoere aud) bie S d) a l U b u r g mit ber baju

gehörigen groften .fterrfdmft, weldje fo siemlid) ba^ jefeige M.

DM. Halingen begriff/ enblid) bie Stäbte S dj ö m b e r g,

S p a i rf) i n g en unb (S b i n g e n.

2In ben nörblicbftcn Stria) be* Sdjcrragau'S, welker in fpa-

teren fetten ald $u ber eben genannten altjollcrifdjen £errfd)aft

S dj a 1 1 * b u r g gehörig oorfommt, fa^lofe fid) eine .ftuntare (6 ent,

U n t e r g a u)
42

j an, wela)e nad) iljrem erften Storftanb bie ^ a U
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tititjuntare b. i. bie ,§untavc be3 §atto 48
) E>tcf? unb unter

bitiem tarnen, inbeS auch als ©au unb ©raffchaft (f. unten) , fo im

8. unb 9. 3aW-/ fpäter ober nicht mehr urfunblid) oorfommt.

Xafe aud) bie £attinhuntare efjebem ju ber großen 53crtolb^0ar

ober ^erirjtilinbar gehört hat , ergibt fidj barauS , baß

ö e <h i n g e n , Oeffingen unb 53 i f i n g e n 786 in lefetere

oertegt werben, eine Urfunbe t)on 789 aber erftere Stabt in bie

£atrinhuntare perfekt. 3n betreff ber Drtfdjaften, welche el;ebem

in ben'elben lagen, fyat man nur wenige fpejielle urfunblidje 9cad>

weife. finb bieS bie Stabt & e <h i n g e n am guße be£ Herges

3oüern, bie Dörfer 23 i f i n g e n , Oeffingen in ber Ml)c von

bemfelben , % h a l h e i m am Urfprung ber bei Bübingen in ben

Metfor münbenben Steinlach , Döffingen unb Dußlingen
gleichfalls an ber St., in meld)' (enteren Ort ftch unfere &attin=

huntare mit bem anftoßenben S ü l i d> g a u (f. unten) teilen

mußte **). 2Ran barf aber fidjer annehmen, baß bie anberen um
ben 3oüerberg unb im Steinlachthal liegenben Drtfdjaften, inöbe-

fonbere 6 f fingen, Ofterbingen unb 9t e h r e n auch

ba$u gehört fyabtn werben, roie benn im aalten 3af>rhunbert 3W 5 f=

fingen, im Stnfang be$ zwölften aber, unter ben ©rafen von

3oIlern,DfterbingenaU ®mg<©ericht$=)Stätte ber Gent

ober be* ©au'S ber umliegenben ©raffd)aft oorfommt.

3n bem Sprengel, be$iefjunggn>eife in bem ©au ber ©raf-

fd)aft $attiuhuntare, lag bie Stammburg 3 0 ^ e r n welche

roir mit ber basu gehörigen ©raffchaft be^. «perrfdjaft S. 7 be-

reits be£ "Näheren aufgeführt f)<*ben. ©in ^weites, gewiß auch an-

fe^nlitt) gewefeneS Schloß in ber $attenhuntare , ber Si(j eines

Xpnaften^©efa)lea)tS , welches wir im erften 2lbfdmitt beä jmeiten

leileS nä^er fennen lernen , lag auf bem g i r ft b e r g c bei bem

obgenannten $orfe @ f a) i n g e n , welcher baoon noch h^te ber

„Schlößleäbucfel" Reifet.

Sie nach ber $urg a i g e r l o ch benannte ©raffchaft, welche

fa)on am (£nbe beö 11. 3ahr(J- jollerifch mar, nach Dcm (Srlöjchen

beS bamach benannten 3n,eig$, jebenfalls am Gnbe- beS 12., aber

von ber um biefe 3cü entftanbeneu §ohenberger ^tnie in 58efi|j

genommen roorben, unb beren Ortf(haften mir S. 9 suiammcn

gefreut haben, fcheint aus feinem befonberen ©au gebilbet morben
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$u fein; es ift wenißftcii^ fein weiterer $au befannt, an meinen

\)icbei gebaut werben tonnte. 3U ber 3eit aber, ba bie ®raffd&aft

a i g e r l o d; erftmal3 in ber ©efd)id)tc genannt wirb , war bie

©auoerfaffung in 3d)waben meifl oerwifdjt. Qroax roirb im 3<*&*

78(5, 3iir $eit DC* »ollen ^eftanbe* berfelben, baS gan$ in ber

}iäf)e üon a i g e r l o d) gelegene ÜB e i l b o r f in ben »pagus

Perihtilinpara«, einen llntergau ber großen 33ertolbäbar , oerlea,!,

Suglekf) werben aber and) .Oedingen, $ i j i n g e n unb SB e f~

fingen bemfelbcn ©au sugetljeilt. 3o fann e$ ben 2fnf<jcin

gewinnen, .0 a i g e r l o d) fmbe and) $ur £attinf)untare, in

we(a)c foiift e d) i n g e n oerfefct wirb , gehört , wa$ aud) gut

ba.311 [ttmmt, bafe, wie bereite bewerft, bie ©raffdmft £ a ig e r 1 0 d)

in ber smeiten .£mlfte be$ 11. jaljrf). beftimmt aollcrifd) war.

2i>enn biefclbe aus feinem befonberen ©au beftanb, fo cnt=

fprid)t btcv and; ooUfommen ifyrer £age, naa) welker fic, ofmebie£

oon feinem namhaften Umfang, jmifdien bie benadjbarten ©raf-

fd&aften eingeteilt er|"d)ctnt : fie fjattc uämlid) bie C^iraf^aft 3ul§
im heften, bie £ a 1 1 in l; u n t a r c Öraffdmft 3 0 II e rn im

engeren 3inne im Often, bie alt = 3oöerifd)e Stammgraifdjaft über

ben Sdjcrragau im Süben, nnb bie erft nadj .0 Urningen
(^irrlingenj bann nad) Rotenburg benannte Oiraffd>aft über

ben Siilidjgau im Horben, £abei liegen bie el)ebem fidjer $ur

©raffdjaft a i g e r l 0 d) gehörigen Ortfdwfteu § ö f e n b 0 r f,

33 i e t e n i) a u f e n unb 3t a n g e n b i n g e n fo naf)e bei $ i r r-

l i u g e n , baf? oon anberen ^er^ältniffen, wcld)e wir am 3d)lufj

be$ britten 2lbfd)nitt3 $ur Spraye bringen werben, abgelesen, ber

©cbanfe fefjr nal)e gelegt wirb , .0 a i g c r 1 0 d) fönnte in ben

ältefteu 3eiten aud) $ur 3ülid)gau;©raf)dmrt £ Urningen
(Rotenburg) geljürt Ijaben. si(nbererfeit$ liegen £atgcrlod>

felbft unb mehrere baju gehörigen Drtfdjaften in fold)er ^ictye oon

ber ^Mirg unb Wrafidjaf t 3 0 ^ c r n im engeren Sinne , baß ftdj

beibe gan> wol)l $ur 23efitjung e i n e 3 A>anfc$ eigneten, wie benn

aua) nod) in oiel fpätcrer 3 eit ©rafen oon 3oUern im engeren

Sinuc ^cfi&ungen nnb JHedjte Ratten in bem Territorium il;rer

3tamme3oetter oon ber .£aiger(oa)er Sinie (f. 3. 9).

Ojtwärt* fd)lof? fid) an ben Sdjerragau nnb bie .Oattin-

u n t a r e ber $3 u r i a? i n g a = © a u an, weldjer im 8. 3af)rf).
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(778) unter einem befonberen ®rafen ftemb unb nad) einem ah-

gegangenen Ort 93uri<f)inga benannt roorben. 3n bemfelben Tagen,

fo rncl urfunblidj überliefert ift, bie Drtfdjaften Surlabingen,
babei ber abgegangene Söeiler 9fl a i g i n g e n , ferner 3tt e I d) =

ingen, (Srpfingen, SB illmanbin g en, Unbingen,
@ e n !i n g e n unb nod) weiter oftroärts im R. SB. D.21. 9tt ü n=

fingen gelegene Ortfd&aften , %. 23. 9tt e i b e l ft e 1 1 e n 3roifa;en

# e r n l o d) unb Dberftetten 9iod) 1497 werben inbeffen

^urlabingen unb Eingingen al$ „uff ber Sdjär" , im

Sdjerragau gelegen, angeführt. Ülud) in biefem ©au unb fpe$ieH

in ben meiften eben genannten Drtfdjaften §atte ba3 ©rafenlwuä

Söllern fdjon im 12. 3afjrf). Sefifcungen (f. oben ©. 8).

3(n bie ^attin^untare grenjte nörblidj ber <S ü l i dj =

gau 46
) in ber 2Beife, baß, wie bereite bemerft, beibe fidj in ben

obgeuannten ©teinladwrt Dußlingen teilten, biefer alfo fo-

©of)l ;>u ber ©raffdjaft be$ Sulidjgaueä als berjenigen ber §attin=

{nmtare gehörte. £>er ßauptort be3 ©au'£, nad) bem biefer be;

nannt roorben, mar bie >villa Sulichi« aud) »Svlichac,
roeldje 1057 als £önig$gut (»predium«) oorfommt unb ba lag,

too ganj natye bie heutige Dberamtöftabt Rotenburg ftef)t. 3n
fpäteren beutfd}en Urfunben f)eißt ber Ort Sulidjin, ©ulifin,

Sulfin, woraus erfid)tlidj ift, baß, oon anberen ©rünben abge-

fel>en, berfelbe auf ber ©teile ber römifdjen ßolonialftabt Soli-
cininm (felttfdj Sumlocenne) be3 fogenannten 3^^ntlanbe^

üanb. 3ttan maä)t alfo aud) f)ier bie ßrfa^rung, baß an ber ©teile

einer größeren römtfdjen 9iieberlaffung in Germanien fpäter ein

anie^nlid>er Drt erftanben. Jn ber £f)at war © u l i $ e n, toofjm

Rotenburg, nadjbem e§ längft Stabt geworben, unb mehrere

Xörfer eingepfarrt geroefen (f. oben), efjcbem fef)r bebeutenb, iji

aber feit bem 17. 3a^rl;. gan$ abgegangen unb nur nod) baoon

bie tfirdje unb ba3 2Weßnerf)au3 bei bem grieb^of o. 91. oor=

^onben.

3m Übrigen gefjt sunädjft aus bem Umftanbe, baß juoerläßige

ftifjeidmungen außer $ u ß l i n g e n unb 5 ü l d) e n (9t o t e n =

bürg) audj & i r dj e n t ä U i n 3 f u r t unb <5rgen$ingen,

le$tere>3 nafje ber ßkenjc ber Söürttemb. Ober^mter 9iotenburg

unb £orb, in ben 6 ü lid) g au oerlegen, in^befonbere aber
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an* 33erhältni(fen, welche fid& erft in fpäterer 3eit aufgeflärt haben

(f. fogleic^ unten), ^croor, bafj ber genannte (>Jau inber
$auptfa$ebie(9raffd)aft Rotenburg Begriff 47

),

wie wir foldje oben S. 11 f. im (£tn$elnen gufammengeftellt haben.

(Ed lagen nämlich bie 53urg 2llt = Rotenburg ob bem 2)orfe

heiler, b. i bie SBurg auf bem Rotenberg, fomie bie Stabt Roten-
burg, welche am (*ube be3 13. 3afjrf>. atte ber „villa SR.", ganj

nahe bei bem alten Orte Sulidjen, entftanben ift unb lederen balb

in .§intergrunb gefteüt hat, fomit auch bie Burg Reu=Roten =

bürg, meiere um bie gleite 3eit ob ber gleichnamigen Stabt er-

baut roorben, ftcher in bem S ü I i ch g a u. £)ie baju gehörigen

Drtfdmften bilbeten bie ©raffdmft „Rotenburg" 48
). 5£)iefc

mar aber noch am ©nbe be3 14. ^afyxf). i'ehen be§ 33 i ö t u m §

B amberg 49
). .§terau$ unb nadj bem mie man bie Wraffdjaft

Rotenburg be$. Rteber^ofjenberg in fpäteren &iten näher

fennen lernt, mufj man nun aber ben Schluß siefjen, baß ba£ ge*

nannte Bistum nicht blo& baö oon feinem Stifter gefdjenfte $ i r dj=

heim am oberen Recfar (todjentällütefurt) fonbern htebefonbere

auch S ü l d> e n, ben §auptort be$ ®au% im Bef^ hatte, lederen

fomit $u feinen otelen anberen (Gütern in Schwaben hin oon bem
Bistum S p e i e r , an ba3 sl $ e i n r i ch IV. Sülsen 1057

gefchenft, erroorben haben mufe.

3m 3^hr 1226 mar aber bie geographifche 23ejeidmung ber

Umgegenb oon Rotenburg ate Sülichgau bereite fo oergeffen, baj$

biefelbe a(3 im Recfargau („nechirgov") gelegen aufgeführt roirb,

auch man nach ber bamate bereite üblich geworbenen $e$eichnungS=

weife ber ®raffd)aftcn nicht mehr oon einer töraffdjaft be$ Sülich^

gau's, fonbern einem „coniitatus Rutimberg" (Rotenburg)

fprad).

Jüglich finben hier einige Rothen übet bie im einmaligen

Sülichgau, jroifchen Kiebingen unb Wurmlingen, in ber

Rähe ber Stabt Rotenburg auf ber Hufen Seite bei Recfarä ge-

legene uralte benfwürbige Stätte B i r h t i n l e
60

) tyia% , ba bie=

felben für unfere obige Behauptung, ber Sülichgau habe auch 3«

ber Bertolbabar gehört, fpredjen.

töeutc noch trifft man eine halbe Stunbe unterhalb ber Stabt

Rotenburg im weiten SBiefentlmle be$ Recfara in ber Rähe eine*
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SefotyüteT=$äu3d)en3 einen oiereeftgen, ü6er bem umliegenben SBtejen-

grunb erf)Öf)ten ty\a§ , in beffen Üftitte oon jef)er unb bis in bie

allemeuefte &\t ein ©ebenfftein geftanben. £)ie SBiefen weit umfjer

(12 ^Morgen) gehörten nodj im 17. 3af»rl). ber „^errfdjaft", b. f).

bem £errn unb $efi|er ber Stabt Rotenburg, in alten Reiten

ben trafen o. St., unb waren oon jeber Steuerung ober Auflage

frei £er ^lafc fommt in ber erften plfte be3 13. 3af)rf)., alfo

,u ber 3«t, ba bie auf bem natyen <3d>loffe Rotenburg über

bem £orfe 3ö e i l e r feftyaften ©rafen o. 9t. ^oHerifcfjen Stammet

über ben oülidf>gau ober bie ©raffd)aft s
Ji. geboten, unter bem

intereffanten tarnen „33 ir f) t i n I e" erftmate bei fofgenbem 2ltttaf3

oor. berietet nämltdj) eine Urhmbe oon circa 1230, e$ fei

^falsgraf ÜRubolf o. Bübingen nebft (befolge oon oielen

freien Herren unb Gittern auf ^erabrebung borten mit ftraf

^urfarb oon .0 Osenberg (Rotenburg), ber mit feiner Zofytev

oerlobt mar, jufammen gefommen, um mit biefem bie Slbrebe über

bae Jpeirat^gut berfelben $u treffen, unb man f)abe bei biefem Einlaß

aua) anbere3 oor ben ^faljgrafen gebraut B1
). ^n ber Xfmt eignete

fia) ba« SB i r f) t i n l e aua) gans gut 511 einer 3ufammenfunft ber

beiben GJrafen, ba biefe oon ityren 23urgen gletdj roeit bc3. nalje

bat)in Ratten unb basfelbe eine uralte benfmürbige ©tätte mar, an

welcherlei ^läfcen unter bem freien Gimmel man in alten 3eiten

gerne über bie£ unb jene£ oerfmnbelte.

$ i r 0 1 i n ift nämtieb ber alttyocbbeutfdjc Wenitif be$ ^erfonem

tarnen* Sirfjto, melier $u berfelben Sietye oon uralten ger=

manifdjen 9flann*namcn gehört wie Söertolb, beffen Xräger

jenem großen £anbftrid) oorftanb, oon bem bie heutige $ a r nur

ein fleiner Seil ift (f. oben 3. 23).

£a3 mittetyocf)beutfcf)e 2Öort le biefe im althod)beutfa)en hl 60,

leo, ma$ .friigel, (ikablnigel, ©rabftein, ©rabbentmal bebeutet,

tfun finben fidj in einem Urbar oon 1470 über Rotenburg unb

Umgegenb (aufbewahrt in ber 3iameralamt3-9tegiftratur $u Sötern

frurgj folgenbe (Einträge : „jwei manfmab off bem b i r t i n l e",

„bret oiernbail mifen off b i r t i l e , bie g r a b m i f." ^Der er=

©ü$nte ©ebenfftein mar alfo urfprünglia; ber ©rabftein ober ba«

©rabbenfmal be£ s# i r h t 0 , unb ber s
J<la{j muß fomit in uralten

Seiten bie @rabftätte eine* 2Ranne3 oon bem angegebenen Warnen
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geroefen fein, ber bort unter ©ottcS freiem Rummel, lieber al£

innerhalb einer 5lird)e ober eines MlofterS, begraben fein rooOte,

ober ber nodj §eibe mar.

3n betreff ber $erfönlid)feit besfelben wirb man roofjl annehmen

Dürfen, bafc berfelbe in ber bortigen ©egenb bafjeim geroefen fein

unb barin eine Ijof)e Stellung eingenommen haben roirb, roeil bie

Stätte, ba er jur eroigen Dtufje niebergelegt roorben, fi<h fo Jan9c

im GJebädfjtnifj ber Umroohner erhalten f)at unb refpeftirt roorben

ift. 9ümmt man aber nod) hin$u, baß i r h t o aus 33 e r i b t o

(^ßeri^to) entftanben ift unb bie SSerfleinerungSform oon le|terem

e r i h t i I o (jeifjt, im 8. Safjrlj. es aber aufeer einer ^cra^
tolbiSpara auch eine ^eri^tilinpara, roeldje ein Xeil

ber erfteren roar, gegeben, fo ift man fehr uerfucht, in unjerem

^ i r ^ t o ein ©lieb jenes berühmten SBertolbifdjen Stammes,

welches baS ©rafenamt über ben umliegenben S ü l i dj g a u t>er=

maltet hat, gu erfennen. Unb bie 2lnftd)t Stalins u. a., welche

geneigt finb, auch ben Sütichgau ju ber SertolbSbar $u rennen,

roirb burdj unfer 23irf)tinle, roie roir folcheS S. 31 fmben erflären

muffen, unterftüfet. £>iefür fpridjt entfdjieben audj bie Verbreitung

beS 9iagolbSgau'S mit bem baju gehörigen Slmmergau gegenüber

ber SluSbetmung unb £age beS Sülichgau'S, roie roir foldje oben

beftimmt haben, benn jener 30g ftch aus bem Dberamt .gorb

über bie Öegenb oon «§errenberg in baS Simmertal, barin

Bübingen, ber Sifc ber ^agolbgau trafen, umfa)loft alfo im

SBeften unb Horben ben Sülidjgau.

3nbeS geht aus ber oben angeführten Urfunbe, in meiner

baS ^ir^tinle crftmals ermähnt roirb, unb ber Skbeutung,

roeldjc »placituni« in berfelben offenbar bat, beroor, bafj foldjeS

ntd)t bie S)ing;(Werid)tS;)ftätte beS SülidjgaueS geroefen, roie benn

nad) urfunblidjen geugniffen foldje bei bem nahen £>orfe 2Ben-
b e I S f) e i m roar.

2tn bie ^erihtilinpara erinnert aud) lebhaft jener »praeclarus
vir Pirhtilo«, weld)cr unter .König Pippin »causa orationis«

mit ritterlichem (befolge, barunter ein gcroiffer i 1 1 i m a r , einer

feiner Mannen, tn'S Mlofter St. Wallen ritt, roobei ftd) baS 3'tfunber

ereignete, roeldjeS bie »vita S. Galli« cap. 48 berichtet. Sßillimar

habe in einer ferneren Airanfyeit gelobt, er roolle, roieber genefen,
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ber Äirdje (bcm ßlofter St. (fallen) ein $ferb unb jtuet Sdjmfe

idienten. £r gena3 mieber, machte im (befolge feinet Rerrn bie

&aüfal)rt mit, ritt aber f)ctmnmrt3, ohne fein 2>erfored)en erfüllt

ui ^aben. *£a gefdmh c$, baß, nicht roeit oon bem Ailofter, fein

i'ferb burdmuä nidj)t mehr weiter ju bringen mar. ©r geftanb

enblic^ feine Sdmlb nnb fdjenfte bcm .«(öfter ba3 Spferb. St. Kaller

Mitteilungen a. a. D. £eft XII 3. 58 ff.

3u ben oorgenannteu Clauen, über toeldje fidt> bie $raffd)aften

be* «efamthaufes 3 o 1 1 e r n üerbreiteten , be*. in melden biefe*

#eftfeungen &atte, ftnb in betreff ber oorliegenben Rrage für uns

oon ^ntereffe nod) folgenbe : junädhft ber s
3i e cf a r g a u.

3)tan fmt f)iebei an benjenigen Stria; um ben mittleren Oierfar

;u benfen , roeldjer oon oberhalb
s

Ji ü r t i n g e n bis unterhalb

Gannftatt reicht / ba* Öebtct ber lauter umfafu, bie, au$

ber Wegenb oon bem Silbberge X c d fommenb, oon redjt$ bem

Stedar aufliefst, unb noch $u Mlamannien gehörte. 211$ efjebem

barin gelegen werben urhmbliä) nadjftehenbe Crtfdjaften aufge-

führt : bie Stabt Si i r d) h e i m unter X e cf , bie Dörfer 30 e i U

heim, Ufingen, »if fingen, Mab ern, ttciblingen,

Cet^lingen; bie Stabt Nürtingen; bie Ortfdjaften 2)onm
netten unb 3ainingen (im Dber^lmt Urad)); bie Stabt

Sfcltngen, fomie bie in biefem Dberamt gelegenen Dörfer

.Höngen unb 51 1 1 b a d)
;

enblid) 3«3cn^aufen unb 0 c f
=

fingen im Cber=2lmt Gannftatt B2
).

^ad) bem erflen 2lbfd)nitt S. 15 f. ftanb nun nicht nur bie

x a f f d) a f t über ben in ^orfteljcnbem beftimmten "Jiedargau

in erblicher Söeife unter ber Rosenberger £tnic bc$ A>anfe3 3 o U

lern, fonbern biefelbe mar auch in bemfelben namhaft begütert,

wobei mir befonberö an bie oben jufammengefteütcn ^efifcungen

$ e r t o l b * v. 9Hüf)lf)aufen, beä (trafen Ulbert II. o. .£>. Staitz

ntec«oetter3, erinnern.

£ie oben S. 16 aufgeführten Sefifcungen in 3 t r ü m p f e 1=

6

a

a) unb @nberäba<$ lagen in bem $au , melier ba$

M e m * t h a l unb bie umliegcnben Striae umfaftte, inbes nur e i n

3J?al unb jtoar aU unter einem (trafen ^ o o p o fteljenb 511m

3af>r 1080 urfunblich genannt wirb 63
). tiefer Wraf hat a&er

für unfere grage babura) befonbereS Sntereffc, bafe er ein »tot**

@$mtb, btc ilteft« ©«teltyt bei $e&«4oUtrn. I. 3
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oertoanbter ber 9teUen burger ©rafen feiner 3eit war. S.

ba$ erfte Map. be$ 5. 3lbfdmtttä.

2ln ben über bem regten Ufer ber £>onau gelegenen Seil bed

6d)erragau'£ foroie bie H a r im engeren Sinne fdjlog fic§

ein anberer öau an, rocld)er für un$ von grofter Hebeutung ift.

3Bir meinen ben |> e g a u , beffen staute fia) bis auf ben heutigen

Xag erhalten ^at unb jebem, melier oon ber in alter unb neuer

$eit fo benfroürbig geworbenen ehemaligen Hergfefte $ o f) e n *

t w i e l roeifj, befannt ift, ba ber majeftätifdje Hcrg, ber nod) if)re

Üiuinen geigt, in bem genannten öau lag bcg. liegt.

2>erfelbe 30g ftet) aus ber GiJegenb oon S d) a f f l; a u f e n

(Sdnoeij) unb bem §öl;enrücfcn „91 an ben" über bem regten

9if)einufer öftlia) bis 5um llnterfec, nbrblidj bis $ur 23 ar im

engeren Sinne unb norböftlid) über S 1 0 cf a d) l)\\\am unb ftiejj,

roic bereite bemerft, fo mit bem füblidjften Striae bc3 Sdjerra=

gauä jujammen. Urtunben ber Softer St. (fallen, Rhein-
au*) unb 21 1 1 e r 0 e i l i g e u in Sdmfflmufcn oerlegen foU

genbe Drtfdjaften in ben ^egau 64
). ^m M'anton Sd)aff--

Raufen: & r i e $ b a cf) nalje ber St. Sd). **), 2)t c r i $ l) a u f e n,

Dber= unb Unter =$3 argen nörbltdj o. Sa)., 53 i b e r n, 91 a m f e n

unb 33 uä) im Xf)al ber SMber, meld;e 91 e i d) l i n g e n (im £f)ur=

gau) gegenüber in ben 9tljein fällt; weiter aufwärts in jenem

Kätingen (©r. Hab. 31. 3tatolf*$cU)
;
(Nallingen unb

Jyriebingen (beibe 0)r. Hab. 31. Gonftan$), lefctereä in ber

9täf>e oon .^oljentmiel. ^m (Üx. 33ab. 31. 9tatolf *,$ell : S b n i n g e n

(bei Stein am 9iE)ein) , Singen (am Jufee be3 ,§ol)entwiel),

S ä; l a 1 1 (unter .$o&enfräf;en) / «0 a u f c n (an ber 3ld)) ; im

tfir. Hab. 3(. H l u m e n f e l b : 3B e i t e r b i n g e n , ü f) l =

Raufen, Häftlingen (nid)t weit baoon 9B i e d) 0); im Wr.

Sab. 31. © n g e n : biefc Stabt felbft , ferner 3 i m m e r l) 0 1

3

(gilial 0. ©.), Stetten (babei :Ucu .Oewen), Ebingen, 3ö e 1=

{fingen (jroifdjcn biefem unb (>\ £) 0 l; e n = e tu e n), i r d) e n

(in ber Jiälje oon bem Sonautljal) unb Dettingen in biefem

;

*) 33on (enteren jioei finb biefelben erft neuerbiitgS veröffentlicht roorben

in bem britten SJanbe ber „Duetten jur 0efd)icf)te ber Scfyroeij".

**) 3n betreff biefer felbft fief>e foglei^ ben Älettgou.

Digitized by Google



35
•

Sigelbingen *), Steute (Wr. Sab. 31. etotfad)), §on =

netten, Ctnmtngcn ob <£tf (®r. $ab. 21. engen), S t p =

t Ingen (®r. ^ab. 31. Stodad)) norboftlid) oon (S-mmingen ob

Cd. ?luf bem fdjmalen fübroeftltd)en 2lu$läufer eine* JoofKn^ugS

sroiicfcen £inbelroangen, 9i e n j i n g e n imb S t o cf a dj,

ol)o im &egau, ftanb bie Ol e 1 1 e n b n r g , nad) melier ftdj oon

ber Glitte be^ 11. 3af)rf>. an bie 3ürid)gau=®rafen SBurfarbinger

Stammes fcfyricben **).

Tiad) ber Verbreitung biefeS $au'3 (be$ .Oegau'S) lagen in bem-

jelben bie S. 16 f. genannte 3oUer-£of)enbcrgiid)e 23urg unb &err-

jajait :U e u - .£> e ro e n , aud) eine siueite
s^urg unb ,£)errfdwft be3

gleiten :Hamen£, $u roeld)er u. a. ba* e&ebem fefte ©täbtdjen

engen gehörte, unb bie oor
s

JZeu;§eroen beftanben, barum mit=

unter aud) 21 ( o f) c n=)£ e n> e n genannt unb im 33eii|j eineä

Xtmaften^ÖefdjIedjt* mar, roeldjeä barnad) benannt rourbe unb, rote

roir im 1. Map. bes 2tlifdt)n. V nadjroeifen roerben, mit bem Örafcn-

§auie 3otIem ftammoerroanbt roar.

gerner f)at für un$ befonbereS 3ntereffe ber Vanbftrid), roeldjer

oon 3 6) a f f f) a u f e n unb bem bort oon rechts f)cx in ben sJtf)ein

münbenben glühen roeftroärt» liegt, fid; in bem sJil;einroinfel 3roi=

ifyn S d) a f f |) a u f e n unb <S g I i 3 a u unb biesfeitä oon bem

Unterlauf ber Söutad) auebreitet unb (jeute nodj unter bem Hainen

M l e 1 1 g a u (efjcbem „6 l e g g a u"j befannt ift. £erfelbe um-

faste ben größten Seil be£ Sdjroeijer MantonS 6 d) a f f l; a u f e n,

ioSann mehrere sunt @r. ÜB. 21. 28 a l b 3 f) u t gehörige, über bem

linfen Ufer ber unteren Söutad) gelegene Drtfdjaften. 3w (^injelnen

machen roir folgenbe eljmalige Älettgau^Drtfd^aften 56
) namhaft unb

jroar junädrft bie im Manton (5d)aff Ijaufen: biefe Stabt

felbft ***), fobann £ o f ft e 1 1 e n jur öemeinbe $i e u l) a u f e n bei

*) £aju gehört bec ehemalige Ijoljenbergiicfye jpof ©rünbelbud). Mon.

Höh. nro. 759 ju 1388.

*•) 2iet)e baS 1. Äap. be« 5. 2lbfd)nittS.

*»•) ben 9Ritteitungen bc« tuftoriföen SBereinS in et. ©atten §eft

XIU. S. 167 wirb 6d). mit Seftimmtyett in ben §egau perfekt, 9Wan wirb

aber annehmen bürfen, betfj bie BuSfteHer unb 6d)reiber ber Urfunben be«

ÄlofterS 2Uler$eiIigen, roeld)e ben Ort nrieber&olt in ben Älcttgau

fe$en, über bie Sage beffelben lunreidjenb unterrichtet waren
;
aud) fennen mir

3*
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6d). gehörig, Siblingen, (Mellingen, Ober- nnb Unter;

,£>allau, SSunberfingcn, .OaSlad), 2Öilcf)ingen, 0 ft e r-

fingen, ©fingen*),« Upberg, Hüblingen ((entere

$roei in ber odjafff). Gntfaue (Sglteau). Jolgenbe Drtjdmften beS

©r. «ab. 2t. 2Mb*f)ut : 2U t c n b u r g bei Bernau **), 3 e ft e t 1 e n,

Sotftetten, SBcifjioeil (babei bie abgegangene äöetfeenburg),

£ i e n f> e t m , 0 b e r ^ 1' anbringen. £)er im (>Jr. «ab. 21.

23 I u m e n f c I b na(;e ber tfirenje be$ s\. 3d^aff^anfen jwifa^en

e r i 3 1; a u f e n nnb U. = « a r g c n gelegene für uns intereffante

Ort 2ß i e d> 3 nrirb in einer für uns roidjtigen Urfunbe uon 1056

(f. Map. 1 2lbfdjn. V) ausbrütftid) in ben Sil e 1 1
g a u uertegt,

roäljrenb er feiner l'age naef) el;er für ben .<pcgau paßt, audj) mit

fidler in biefem gelegenen Orten % l) a 1 1) e i m unb « ü 6 I i n g e n

(beibe in bem gleiten «ab. 2tmt) in einer Urfunbe uon 830 3U-

fammen genannt nrirb. Genannten Ort 38 i e d) 3 befaß nämlicfc

©raf « e r 1 0 l b , ber #l)n()err be3 ^crsoglicfoäbringifdjen $aufe£

unb <5tamme3uetter ber OMenburger (f. ba$ 2. Kap. u. 2tbfd)n. V),

unb fdjjenfte Öüter borten an bie uon biejen im Klofter 91 e i dj e na u

geftiftete örufHlapeUe i()re3 .ftaufeä.

«on ben obgenannten .Hlettgau-Ortfcljaften l;abcn für uns ganj

bcfonbercS 3ntereffe : 3 a; a f f \) a u f e n unb .gallau, ba bie

$rafenf)äufer Rollern unb s

)l e 1 1 e n b u r g , bereu Stammeä-

gemeinfdwft mir im 1. .Uap. uon 2lbfdm. V nadjiueifen werben,

lief) am 6d)luffe be* 11. J>a1)x\). in ben «efifc berfelben teilten ***).

(Ss enueifen fidj namüd) aus ber Stiftung^WefcI)id;te be$ tiloftcr*

leine Urfunbe, roela)e <3a). in ben £ e g a u uerfefct. ©fjer mag Dr. Saumann,

ber Herausgeber ber Urlunben beS genannten JUofterS, 3tea)t ^aben, wenn er

fagt, bie Örenje jnnfa)en ben fraglia)en jtoei Gauen fjabe 6a). bura)fa)nitten.

*) Dber^rjingen gehört jum Äanton <5a)., Untergingen jum @r. »ab.

». 2ßalbS$ut.

**) $aS Jllofter Steinau würbe aber immer in ben Xl)urgau »erlegt.

***) Sffiie mir unten in bem ®efa)ia)tö=2t&vtfj ber 9fellenburger fe^en roer*

ben, befafi aua) baS SiStum Bamberg fa)on vor 1050 öüter bei <5a)aff*

Raufen unb jroar of>ne Zweifel von einer ©a)enfung feine« Stifters, beS

JiaiferS .<peinrirt) II. Sa biefer aber ber 6rbe ber Ijerjoglidjen i'inie ber

Surfarbinger geroefen, fo mar ber 35efi^-2lnteil (von Samberg) ofjne 3rocife*

eljebem aua) Surfarbingifa)eS £auSgut, baS im Übrigen auf bie iNellenburgi*

fa)en unb ,3oUerifü)en (Sproffeu überging.
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XllcT^ciligcn in <5<$. bie Örafen 33 u r f a r b von 0? e 1 1 e n b u r g
unb Slbelbert uon .£> a i g e r l o dj (3 o 1 1 e r n) als bie .ftaupfc

beider bcr genannten beiben Drtfdjaften
66

).

3lucf) ber fiä) roeftlidj an ben oorigen GJau anfcijliefeenbe £anbs

ftrid) red)t3 oom Cberrfjein intereffirt un3. (53 ift bieä ber 311 b-

gau, melier uon bem Jyluffe 311 b, ber am füblidfjen %\xfo be3

Jxelbberg* entspringt unb $toifd&en 2Balb3F>ut unb £aufen=
bürg oon red)t$ f>er in ben ftfjein münbet, feinen tarnen Ijat

unb ftd& snrifdjen btefem gluffe unb ber 2öutaä; oerbreitet.

3n bcmfelben lagen nadf) urfunblia)en eingaben 67
) folgenbe

noa) befte^enbe Ortfdjaften: £>efcetn, Dettingen, 33 ürglen,

® u r t ro x l , 31* a ( b f i r d) ,
s& i r n b o r f , 33 i r t i n g e n, 33 u df),

(r $ u> i f) ( , o d; to i l , .Ü u d) e 1 b a cf) , 3t l p f e n (0. unb IL),

$ a II i n i) o l j (all* bie vorgenannten im ®r. 33ab. 21. Sßalb^

!mt), bae je^ige <St. 33lafien (efjebem audjj 3(1 ba genannt).

Jemer lagen in bem 3tt6gau folgenbe weiter nörblidj gelegene, und

befonberä intereffirenbe Ortfdfjaften , meldte eine 3$erbmbung $nri=

><btn bemfelben unb ber füblia^en Star im engeren 6inne l>er=

fteüen. (r* finb bieä: 9B eisen (®r. Stab. 31. Stärlingen),

3d)toanningen (ebenba), £ a u £ f) e i m, ßmatingen < beibe

im ör. 3tab. 31. 3tannborf).

3roiftt^en 3 d&ioann tng en unb Sß eisen einer- unb Ober;

unb Unter a r g e n mit 2Sied;3 anbererfeifcS , in einem l'anb;

itrid}, roeldjcr an ben 211b-, xlctt- unb .ftegau grenjt, liegt jener

Crt g ü e 5 e n (Ctfr. 3tab. 31. ^onnborf), in meinem $icnftmannen

Valbert« oon Sollern, beä SRitfHftera von 3(lpir*badj,

laßen unb ben, foioeit er fein eigen mar, berfelbe 1099 an baä

genannte Softer gefdjenft fjat. gerner ift für uns oon 3ntereffe,

bafj ßraf 311 b e r t II. uon ber Rosenberger Üinie be$ .gaufeS

3 o 1 1 e r n namhafte ^en&ungen unb 9tecf)te (ba$ s$atronat ber

Äir^e nebft 3uÖe^or) m bem 3llbgau-Drte 2B e i l f) e i m bei

duralen f)atte, ma$ alles bie freien Herren, roeldjc auf ber

Ziagen Mintenburg fafjen, oon t£)tn, ber aud) uodj anbere

Güter in jener öcgenb befaft, ju Siefen trugen.
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Dritter 2lbfd?mtt.

$te alteften nadjnietebaren Sinnen ber fcoljenjonern tmterHiftrr

unb mütterlidjer Seite.

©rftes €npttel.

^ c n e ^ mächtige unb iu ei t o e r 3 tu ei 9 1 e $ ef djlcdjt,

neuerbin g e m c i n f) i n b i e
s
43 u r t a r b i n g e r genannt,

meldjcS fc^on im neunten 3 aljr fjunbert bie .pcr$ogs=

mürbe d 0 n 9i ä t i e n (u. a. bem gütigen Öraubünben) b e ) a 6,

babei neben anberen Wrafcnämtcrn baS über ben
Sdjcrragau (bariu Halingen unb SRityüjeim a. b. ^onau)

befleibete, unb im 5 e 1) n t c n 3 a lj r I) u n b e r t
viU a m a 11-

n i e n $ w e i berühmte .£> e r 5 0 g e be$ Samens ^ u r f a r b

gegeben, ift unftreitig bcrUrftamm ber .Oof)en$ollern

unterer Tage.

3um 3al)r 1061 werben bic nad) ber $urg 3ollern erft-

maU benannten Climen ber .OoljcnsoUem in swei glaubwürbigen

Duetten aufgeführt. (*$ ift ein 3* u r f a r b , roeldjem , wofjl ate

bem Damaligen £aupt be3 .)>aufeä, eine ooüfommcn -jUDerläftige

2Iuf^cid;nuu0 ben Xitel (>Jraf (»comes«) beilegt unb ein 2tfe$el

(b. i. 2B e r n e r), bem foldjer niajt gegeben mirb. 3. ben erften

2lbfd)nitt be# ^weiten Xeite.

23eibe, iool;l trüber, ftarben, wie mir eben bort näl;er au*-

führen werben, mit A>interlaffung von l)Öd)h waf)rfd;einlid) bamate

nod) minberjäfjrigen 8ö(ineit, in einer tätigen J-eljbe eine* gemalt

in tuen Tobe* ^br unbetannter $ater muf? ittbo^ fdwn in ber

^weiten vuüfte be* 11. MW)- Ö^cbt fmben.

Um biefc 3^* nannten ftd; aber ana) bie l>od)abeligen, fürft=
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Ud)en unb gräflichen .Raufet nod) ^5d^ft feiten nadj ifjren 3Bo(jm

{$urg-)3i§en, eine 6itte, meld)e nod) im 11. ^sa^rt). bei weitem nidfjt

allgemein mar 68
). Unb ber burdjgängige ftebraud; oon ÖefdjledjjtS*

wappen finbet fid) felbft bei ftrafenfjäufera nid)t oor ber erften

Hälfte be$ 13. Safjrl). SieS alles mad)t es bem Jorfdjer nid&t

leiten unmöglich, erfdjioert es ifjm minbeftenS fe^r, bic 21fmen oon

im 11. ober 12. 3af)rf). erftmals mit einem $efd)ledjtSnamen auf=

geführten (trafen, Ennaften ober ebelfreien .Herren mit <5id)erf)eit

ober nur arofjer SBafjrfdjeinlidjreit rociter hinauf $u verfolgen, be=

^iebungSmeife auf$uftnben. S)aju fommt nod) bie 2)ürftigfeit ber

genealogischen eingaben in ben Üuellen beS 10. unb 11. ^afjrf).,

e? iei benn ein .paus (jabc ein .ülofter geftiftet, beffen ©lieber

au* Tanfbarfett ober Mlugbeit
v

Jtäf)ereS über bie 3tifter=gamtlie,

wenn aud) nur auf Überlieferung berufjenb, aufgejeidmet fjaben *).

Tie Stiftung ber meiften älteren lößer ©djmabenS fällt, oon

3 1. W a 1 1 c n , 91 e i d) e n a u u. a. abgefeljen , aber erft in bie

;roeite Hälfte unb oornef)mlid) in bei* ©ä)lu§ beS 11. 3a^r-

btmberts **).

®cnn nun aud) bis bato nidjt bie geringfte
s

Jiotij baoon, roer

ber $ater ber obgenannten 1061 gefallenen 2lf)nen ber |jol)en$oIlern

geroefen, nod) weniger baoon, meinem Wefd)led)te berfelbe ange^

Jört l)at ***), aufgefunben roorben, jo fmben mir eS bod) unternommen,

*) 5Bir erinnern in biefer SJejieljung an bie fd)raäbifd)en JUöfter §irfau,

Slaubeuren unb 3 ro iß falten, in beren Stiftung« @efä)iä)te und

Xaöjridjten über bie älteften ®rafen oon © a l ro , Bübingen, 21 a) a l m,

U r a dj unb ^ürftenberg überliefert ftnb.

**) £>ie Stiftung ber fllöfter 3t. Wärgen im SBreiSgau, iHrdjberg
unb » c u t f> i n (im Äönigreia) SÖürtemb.) ging oon Seitenlinien be« Orafen*

fyunee 3oHem au«, unb bie oon erfterem fäüt in ba« jroeite Saljrjefjnt be«

zwölften, biejenige ber anbern $ioet in bie Witte be« 13. 3af)rf). Da« Bonnern

«öfter Stetten am $ufje be« 3oUerberge« tourbe jtoar oon bem fc§ioäbi;

idjen fcauptftamm ber 3oU"ern, aber erft in ber jroeiten §älfte be« foeben ge=

nannten 3af)r§. geftiftet, baf)er nur über bie Sinnen be« Stifter« barau« nia)t«

erfahren.

***) 2ludj bie beften bi« in unfere Xage herunter aufgeftellten Stamm*
tafeln be« Jpaufe« £>ol)en$ollern mußten ftet) bamit begnügen, mit ben genann-

ten jroei Jtljnrjerren $u beginnen, ofme irgenb eine Slnbeutung tljre« §erfommen«

\u geben , oon Denjenigen gar nia)t ju reben , roela)e bie älteren fabuliftifdjen

t}o§en)oUertfc^en §iftoriograpl)en wie fie meinten »ad majorem gloriam« be«
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lefctereS ju erforfdjen unb, wie wir überzeugt finb, mit unjweifek

fjaftein ©rfolg. hierbei f)aben wir un* oou jTüci fidleren Slnlmltä-

punften leiten laufen.

$>en crften bietet uns bie $l)atfadje, baf; bie ^ auf n amen
Surf arb unb 2lbelbert com 11. bis 14. ^ afjrfj. im 3<>ller=

[tamme Ijcimifd), tcil= unb 3 eit toeif e fogar fjerrfdjenb

gewef en.

Sur färb inSbefonbere Ijiefe, wie bereit* bemerft, baS ältefte,

uoüfommen beglaubigte unb 1061 erftmals nadj ber Surg 30I ler n
benannte Ölieb unb £aupt beS |>aujeS ^o^enjollem. tiefer Xauf-

namc finbet fidj im 12. in jeber Generation beSfelben, ev=

öffnet am Säjluffe biefer ^eriobe eine befonbere ^inie, bie fjoljeu-

b e r g i f d) e , unb erfdjeint in biefer fo fjerrfdjenb , baft bie

Stammtafel berjelben neun Surfarbe aufweist. Unb bebeut=

fam ift babei geroifi ber Umftanb, baj? eben ber genannten i'inie,

in weldjer ftdj auaj ber 3iame Ütbelbert ftarf vertreten finbet

(f. fogleitf; 1

, ber gröfstc Seil beS Sdjerragau'S, beffen ältefte Grafen

Surfarbinger Stamme* bie genannten beiben Tanten geführt, ju=

gefallen ift.

£cn tarnen Slbelbert fwttc in ber ^weiten .Oälfte beS 11.

3af)rl). baSjeuige Güeb bes GrafenljaufeS 3°Hem, weld)eS bei

ber Stiftung bes MlofterS SUpirSbad) im Sd)war$walbe (1095

—

1099) fefjr beteiligt mar. ^sn bemfelben ift l;öd)ft wafjrfdjeinlicf)

ein Soljn beo obgenannten Stfe^el (t 10G1) 511 erfennen, melier

bie ^aigerlodjer i'inie beS Kaufes 3oÜcrn geftiftet, in ber man
aua; nod) fpäter beut tarnen Slbelbcrt begegnet. Sie ,§of>en=

bcrgifdjc Stammtafel aber meist fünf Slbclbcrte (Sllbredjt,

Ulbert) auf.

£er9Jame $Öe$el (SSejil), ^erfleinerungSform 0. SBerner,

welcher in ber Gefd)id)te beS .paufes 3^1 lern ebensoweit f)in=

aufrcidjt als Surfarb, erfdjeint erft nad) einer dlcifyt oou 3o()ren

wieber unb jwar eben in ber «Ipaigerlodjer X'inie, erhält ftdf) aber barin

$aufeö erfonnen. §at boa) nod) in unjerem ^a^r^. u. a. 25r. Shilling
in feiner ©efa)iä)ie beS £aufee .^o^enjollem naa) (?) „Urfunben unb anbeten

(?) autljentiftt)en Duellen" ju 800 ben gabelfyelben % a f f i I 0 al« trafen

0. 3<>ttern unb „unjTuetfelljaft erMia) belehnten 3elmt;0rafen in bem batnaligen

fajroäbifajen 2Ubgau" an bie Spifce feine« Stammbaume« gefteUt.
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mr bis in ba* brüte Viertel be$ 12. um mit bem 3roeig,

cdäen er repräsentiert, für immer aus ber Stammtafel bes £aufe3

>Uern *u uerfdnmnben. $odj f>at aud) biefer staute in fofern

hir uns befonberen Söert, als* er einen #inger$eig 3ur 2luffinbung

&er alterten 2l^nfrau be$ ,£>aufe3 jpo^enjoüern an bie ,§anb gibt

unb öen ')tadjn>ei* liefert, roie bacfelbe su ben obgenannten ^3e-

Übungen im eifaß unb anberen in ©d&roaben gefommen. ©. am
cAIub biefeä 2lbfd)nitt3.

£er Oiamc griebrid), melden neben ^urt'arb ba£ 50^
riiAe .v>au^ Pom Gnbe be* 11. bi* aum 8d)lu& be3 12. 3af)rf>.

gleicb häufig geführt *), unb ber oon ba an roeitauä ber Ijerrfdjenbe,

Der ^ieblingsname ber .s^ofjenjoUern geworben, aud; es* bis auf

uniere Tage fjerab geblieben ift, fnljrt uns nidjt jur ^öfung unferer

^rage. Terfelbc ift ofmc 3n)eifel burd) eine Beirat in ein Q>k;

>Aled)t , bei meinem er f)errfd)enb mar, Ijeveingefommen , tonnte

aber roie iHubolf bei ben ^faljgrafen oon Bübingen, öott=
; rieo bei ben (trafen oon 6a Im barum bod) fpäter ber l;err-

idjenbe roerben.

iBa£ nun unferen erften, auf bie beiben alt^ofjensoHerifdjen

Jaufnamen ^urfarb unb 2lbelbert gcftüfcten
v
Jlnt)altj3punft

bei (rntidjeibung ber Srage oon bem Ursprung be* .ftaufea ,§of)en'-

;oliem betrifft, fo ift folgenbe3 51t erwägen. 9)?an mad)t befonberS

bei 8tubien in ber Spe$ial:$cfd)idjte be3 früheren Mittelalters in

betreff ber Taufnamen bie allgemeine Beobachtung , baß 3U b e r

3eit, ba, oor bem 11. ^afyrf)., es aud; bei bem l)o§cn 2lbel nod)

feine ober (jüä)ft feiten Jamilien^iamen gegeben, berfelbe fid;, um
bodj ein Öefd)led)t oon anbern einigermaßen fcnutlidr) $u fdjeiben

ooer oon ^ietät gegen oeretyrte, befonberS beroorragenbe ©lieber

geleitet, oor^ugsroeife an beftimmte Taufnamen gehalten, meldte

somit in bemfelben ®t\ä)k(t)te nricbertef)rten, nid)t feiten burd; if)re

ursprüngliche SBcbeutung eine befonbere ^ejielning tjatten unb aud)

*) ©inen ©rafeu ftriebrta) be« Sülidjgau'S unb ber §attinfjuntare

iu 1027, weisen ein ganj neuerbingS erfdnenener Stammbaum ber #ofjenjottern

al* ben älteften »fmfjerrn berfelben auffteltt, fennt bie urfunblidje ®ef^ia)te

nidjt, roie mir benn aud) im erften Slbftfm. beö jroeiten Seite aeigen roerben,

batj bie @raffa)aft über bie genannten ©aus in bem oben angegebenen Saljre

nod) nia)t unter ben Sinnen ber ^o^enjoUern ftanb.
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beSfjatb mtereffant finb *). llnb $nmr macht man btefe Erfahrung

üornämlirf) bei gorfdmngen über bic älteften unb angefehenften

©efa)fed)ter Schwabens unb JyranfenS, übrigens auch noch für bie

3citen, ba bie 5amilien= sJiamen fdjon allgemein Sitte geworben

waren. Jerttcr beobachtet man, baß atte £aufnamen be^ gemein*

famen Urftammeä fid) noch in fpäteren, oon biefem ausgegangenen

Linien forterbten, ein bemfclben frember aber in ber Siegel burd?

eine .Oeirat in ein OJefcbfcdfjt, bei welchem berfelbe twrfommt, ^er=

eingenommen ift
59

).

dlati) ben in ber oorigen Oiote gegebenen ©rflärungen reprä=

fcntieren Surfarb, ferner, 21 b e l b er t unb griebridj,

bie oier Saufnamen ber Sinnen bcS l;o^en30üeriid)en .paufeS, bie

2lttribute eines ©efchlechts, bem eine tjofje £errfcher=2Hiffion be=

fcbieben mar: 2lbelbert, bie oornehme ©eburt, welche e3 be-

rechtigte, eine heroorragenbe Stellung einzunehmen; 33 ur färb

unb 2B e r n er (2B e 3 e I) — bie Gharaftere unb (Sigenfcfmften, welche

e3 befähigten, foIct)e 3U erringen; in Ariebrich ober liegt bie

Mahnung, baSfclbe foUe als ,§ort bes JriebenS bie errungene

2Kacht unb Stellung 311m ,£>eile feiner Schufebefohlenen gebrauchen.

*) ©0 bebeutet oon ben Saufnamen ber 3l^nen be« ^o^enjoaerif^en

Saufe« 93ur!arb, »liurghart«, fefte, ftarfe 33utg oon bürg unb bem

alt= unb mittetyoajbeutfdjen harti, hurt b. i. feft, ftar!, roooon aua) ba« ftan*

jöftfaje hanli (Iüf>n). $er 9Jame wollte alfo urfprünglid) einen SWann be-

jetdmen, melier fta) burä) 6tär!e, Xapferfeit, gro&e 2Biberftanb«fä(jtg!eit,

Sef)arrli(f)feit unb Energie in (bei) Verfolgung eine« oorgeftetften 3iele«

ausknete. — 91 b albert (»belbert, fpäter 2Hbreä)t, Hlbert) 0. b. aljb.

athal, adiil, m§b. adel (®efd)lea)t, 2lbel) unb b. a^b. peraht (beraht), m^b.

perht (berht), im 6nglifd)en nod) bricht = glänjenb, bebeutet — burd) 2tbel,

oorneljme §erfunft au«gejeid)net. — 5 r i * & r i d) > »• <*!)b. ©tamm fridu,

mf)b. vride, ioeIa)er mit ber SJebeutung unfere« heutigen 5r«be noa) ben

SRebenbegriff oon ©iä)erf)ett unb ©djufo oerbanb. 25a« au«lautenbe riä) af)b.

riebi mf)b. rlche, unfer jefeige« reia), bebeutete urfpri'mglidj audj mädjtig.

ftriebridj miß alfo fagen: mäa)ttger ftriebenSftifter unb ©äjufcljerr. Sgl.

bic intereffante ©rfjrift oon 25r. 2f>. $f>ele, 9te!tor ber l)öl)eren »ürger*

fdmle in fingen: ^riebria), ber #aupt=$erfonen--9tame in bem ®e*

fa)lea)te #oljen$ouern, eine etumologif$=mot$ologifrf)e Unterfuä)ung. fceajingen

1881. ©elbftoerlag. — Sem^ec aljb. w a r i 11 h e r i oon w a r i , Äampf,

Streit unb h a r i , h e r i
,
#eer — ber jum Äriegdmann unb §eerfü$rer

geborene.
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SM ber oben nad&gewiefenen 9Me, weldje bie Xaufnomen im

mü)ereu Mittelalter gcfpielt, geben biefe, 3itmal ba, wie bereite

bemerft , felbft bei bem froren 2lbel, ben gürften, trafen unb

£tmaften bie Öejd>ledjt^2Bappen nidjt oor ber erfteu Hälfte be3

13. icfyxf). allgemein waren, bem gorfdjer glütflid)erweife einen

mein untrüglichen l'eitftern bei Sluffmbung be$ oerwanbtfd)aft=

litten 3"fatnmen^ang4 ber älteften ©efd)led)ter an bie .§anb.

/v-orfdjen mir nun, geftüfct auf bie wid)tigften alt=3ollerijd)en

laufnamen ^urfarb unb 2lbelbert, nad) bem Ulftamm ber

^offenjollem, fo iit nad) Cbigem oon un* sunäd&ft bie grage §u

beantworten: bei weld)em alten fjodjcblen ®efd)led)te,

baä oor bem 11. Jaljrf). im SBeUfc ber $raffd)aft
über ben<3d)erragaugewefen, $uweldjerf)inbieobeu
genannten 3 n> e i (trafen 23ur£arb unb Scjel oon 3ollern
iwifdjen 1057 unb 1061 erft bic 23urg 30 Hc?" mit ba$u gc=

fjöriger Öraifdjaft au ücf) gebraut*), roaren bic Saufitamen Sur-
Ja rb unb Slbelbert fjerrfdjenb?

galten roir beefjalb Umidjau in bem l;of)en beutfdjen 2lbel oor bem

3afjr 1000, fo läfjt fid) uub mit ooUer ».Berechtigung nur an ba3 ber

rätiid)en 23urfarbmger benfen, weldje^ ÜÜamanmen (Schwaben) jwei

.^erjogebev Jfameus '^urfarb gegeben. SiefeS, unter weldjem nad)

urfunblia) feftgeftcllten 3eugniffcn aud) bie ®rafjcfmft über ben Sd)erra=

gau ftanb, wetet namlid) auf : .3« ber erfteu £>äl}te be3 9. ^at)rl).

ein s^mberpaar SMbalbcrt I, Öraf oon Sur^Jlätien, bem Zi)\ix=

unb Jtlettgau **), unb 23 u r f a r b 1, Wraf oon 3 ft r i e
n ***), Söfme

•Ounfribs, bei .$crjog$ ((trafen) oon thir-Wätien unb 3ftrien,

ber unter Marl bem Oirofien eine Ijeroorragcnbc 31 olle gefpielt;

femer werben für bie zweite üälfte beS obgenannten 3a^rf). unb

ba* erfte Viertel be* nädmcn urfunblic^ aufgeführt : obigen 2lbal=

bert* (I) gleichnamiger 3ofm, alfo Valbert llf), unb jwei

3o^ne be£ lederen, 23 ur färb II unb 2lbalbert III, oon benen

*) Sielje ben erften 2l6fd)nitt beä jroeiten Xeüi.

**) 3n Setreff be$ lederen f. 6. 35.

**) SBirb mit anberen Örofien in bem Seftameni tf. Äacfö be$ ©ro&en

com 3a$r 811 al* 3«"flc genannt, ö. b. 4. 2lbfdmttt.

t) Hubolf unb £unfrib, beffen 33riiber, roaren $erjoge oon 6ur=9lätien

unb ®rafen oom 3ürtc$gau.
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21 b albert (IT), ber Sater, ©raf ber 33 ar im heutigen Sinne be§

2öort3 (f. 6. 23), beö Sdjerra; unb £egau'3 (f. <S. 34), be3

Silk unb Xtmrgau'S mar, in melden Ämtern if)tn unb feinen Srü^

bern feine ©öfme folgten unb jroar inäbefonbere Sur färb II

ftf;on 3u £eb3etten feine» Sater3 ate ©raf ber 93ar, fpäter als

©raf (SRarfgraf, ^erjog) oon sJtätien, 21 b albert III als Sefifcer

ber übrigen ©raffdjaften feines $aufe3, in^befonbere aud) be» oer=

fleinerten Ifjurgau'S. Sur färb II mu&te fein Streben nadj bem

.^erjogelnit oon IHlamannien 911 mit bem lieben bejaljlen unb bem

fiel (D12) aud) befjeu »ruber Slbalbert III 3um Cofer.

2llo ©öfme be^ 911 ermorbeten .^er^ogs-tf anbibaten Sur =

färb II crroeifcn fitf) Surfarb III unb Ulrid). 3enem gelang

es 918 fiel) sunt «^er^og oon Üllamannien auf$ufdjtomgen, ftarb

aber fdmn 926 mit ^jinterlaffung eines gleidjnamigen unmünbigen

SofmeS, Sur färb IV, roeldjer oon 954—973 beu |>er§ogäfmt

oon Sdjtoaben getragen, babei aber bie ©raffdjaft über ben Xf^ur-

gau roenigften* jeitroeife nod; beibehielt.

9ftit biefem ftarb bie ^erjoglid^e &tme ber Surfarbinger im

2KannsTtamme aus; ber britte .ßerjog (»duxe) Sur färb, melden

ber föeidjenauer 9tefrolog als jum 11. SJJai geftorben auffti&rt, ift

nid)t mit 6idjerf)eit einzureiben. 3n Setreff beS überlebenben

gräflidjen 3roeig$ finb un» auf eine geraume 3^t ^ne fpejiellen

geuealogifdjen
v

Jiaa)rid;ten urfunblid) überliefert unb mir Ijabcn nur

einige uns $unädjft angel;cnbe ©lieber olme Angabe beS oerroanbt=

fdmftliäjen 3u)ammenf)ang$ 311 oer^eidmen, nämlid) einen Surf arb

als ©rafen bee 3ürid)gau's (963—965) unb einen 21 b albert als

©rafen oon (Sur^Jtätien, melier nod) 980 als foldjer genannt mirb.

3Bie it)re ©rafenämter unb £aufnamen anzeigen, finb inbeS beibe

fidjer bem Surfarbinger SJamme einzureiben.

©in ©raf beS Sdjerragau'S begegnet uns nad) Slbelbert II, weU

djer, wie bereite bemerft, folgen nebft bem .Oegau unb ber Sar unter

fid) gehabt unb jimfdjen 903 unb 906 geftorben ift, bis auf unferen

3ollcrgrafen Sur färb I (f 1061), 311 beffen ©rafjdmft erftge-

nanuter ©au fid)erlidj gehört Imt, nid)t mcf)r. Gs ift bieS aber

offenbar bem Umftanbe jujujdjreiben, baß zufällig feine bieSfallfige

Urfunbe auf und gefommen ober bis bafjcr befannt gemorben ift.

^ebenfalls mar ber Sater beS obigen ©rafen Sur färb oon 3-
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ein 3ritQeitofie j^ned (Fur-^ätif^en trafen 31 b albert 93urfar=

örnger Stammd 311 980 imb f)iejj wie biefer ober 33urfarb.

Um biejclbe Seit, in melier bcr nad) bcr ^urg >$ollevn

erftmald benannte Sdjerragau^raf ^urfarb I oorfommt, treten

aud> bie 3üricf)gau-(Grafen tafarbinger Stammed mit i^rem bem

Sd&loffe 9i c 11 e n b u r g im £egau entnommenen (Gefd)lea)td^iamen,

ju benen obiger 33 u r f a r b (oon 963—965) fid)crltd) gehörte, auf.

Vettere l'inie, oon weldjer und aud bem 10. uub 11. 3af>rl). stemlid;

oiel überliefert ift, unb in beren legten (Generationen oon ber

jroeiten £älfte bed 11. 3al)rf). aud) bie alten ^urfarbinger lieb;

Imgd^tamen $ ur färb unb iUbelbert roieber oertreten finb *),

ift ed aud), meiere ben oenoanbtfdjaftlid)en 3u fammenf)ang unfered

1061 erftmald nad; 3°^ ern benannten (Grafcnf)aufed mit bem

$urfarbinger Stamme vermittelt, baljer mir berfelben, roeldje

o&nebied mannigfaa) intereffant ift, in Siay. 1 2(bfdm. V befonbere

Smmerffamfeit fdjenfen roerben.

216er nid)t blod burd) feine fjerrfd)enbcn Xauf=
namen^urfarb unb2lbelbert, fonbern aud) mit Nütf=

Hdjt auf feine älteften (Graf f djaf ten unb s#efifeungen

erfdieint bad (Grafen 1) aud Soll ex n als 3 ro e 1 Ö nnb
(teilioeife) Grbe ber rättfdjcn ^urfarbtnger.

£ie GJraffdmft ber gemeinfamen Sinnen ber .Oo^enjoHern

unferer Sage uerbreitete fid), el;e biefelben $ioifd)en 1057 unb

1061 bie über ben ©au (Sprengel) §attinljuntarc (barin SJerg

unb
s^urg 3ollcm) an ftd) gebraut, nur über ben Sdjerragau,

wie aud Slbfdmitt I unb II unjroeifelfmft l;eroorgel)t.

Über benfelbeu unb bie anftofjcnbc 33ar im engeren Sinne

geboten im legten Viertel bed 9. ^afjrl). ald (Grafen ein 21 bei-

her t unb fein Sofyn Sur färb **), toeldje fidjerlidj bem Stamme
Der rättfdjen ^urfarbinger angehörten.

Sonft begegnet man, wie bereite bemerft, beiben nid)t mef>r

ol* Sdjerragau; (Grafen, unb ed wirb audj im weiteren Verlauf

*) So finbet fufj bcr alte Xübinger £aufnaine §ugo no<f> lange in ben

abgeneigten Stnten SWontfort unb S8erbenberg; (Sgino (0gon), ber

jpejifij^e Jaufname bed Uradjer Örafenftamined , ging in bie Sürftenberger

£tme über, bei beren fürftlidjen 9iaa)tommen er nodj Deute fortlebt.

**j 6ie$e oben <2S. 44 unb ben 4. Äbf^nttt.
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beä 9. unb gan$en 10. 3afjrf)imbevt3 Fein ©lieb be3 $urfarbtnger

Stammet in biefer (Sigenfdjaft urfunblid) ober in einer fonftigcn

auoerläfjigen GneHe genannt. (Sine etiun hierauf geftüfete ©inrebe

gegen unfern „Urftamm ber ,£>of)en3 ollern" roeifen mir aber,

unb geroife berechtigt, mit folgeuben ©rünben ab. (benannter

©raf Velbert II. unb feine Wadjfommen befreibeten mehrere

©rafenämter (f. ©. 44. 47 j, fpielteu aud) in weiteren Greifen eine fo

bebeutenbe politifdjc 9iotte, bafj if>re ^fjätigfeit fef)r geteilt getoefen

fein mufjte. SBenn man bagegen geltenb madjt, e3 fei Feine Urfunbe

aufgefunben toorben, in meiner ein un3n)eife(f)after
s3iadjfomme be£

genannten 21 bei ber t3 al3 3d)erragau;©raf genannt toerbe *),

fo begegnen mir fpe$iell biefem (Sinmanb sunädjft bamit, bafc

mir fagen, e* ift unfered &>iffen$ bis bato aud) feine Urfunbe

befannt gemorben, nad) roeldjer in bem obgenannten 3eitabfd6nitt

ein einem anberen (Stamme angef)briger ©raf ben fraglichen ©au
unter fid) gefjabt.

Safe aber baS ©rafenamt über ben 6d)erragau fidj aud) auf

2lbelbert3 II. fpäterc
sJiad;Fommeu oererbt f»at, bafür fpredjen,

abgefeljeu oon ber oben geltenb gemachten fjoljen ^ebeutfamfeit

ber l)errfdjcnben Xaufnamen feinet ©eftf)led)t3, $3urfarb unb

2lbelbert, folgenbe Xf)atfad)en: 3iad)ioei$bar maren ftfum int

9. 3cil)x\). in angefel;cnen einfluftreidjen Käufern bie ©rafenämter

roenigften* Ijcrfömmlid) erblicr) unb oerbreiteten fid) nid)t feiten

Sugleid) über mehrere ©aue. AMcju liefert gerabe ber ^urfar-

binger Stamm tnäbefoubere unfer iUbelbert II. ein fdjlagenbeä

33eifptel.

&i oererbten fidt) nämlid) in bem $3urfarbinger .£>aufe urfunblid;

folgenbe ©raffefjaften : bie über 6ur-9tätien (©raubünben) oom
Anfang bc^ 9. btö jum Sdjluft be* 10. 3al;ii; ; bie über ben

£f>urg au oom jmeiten Viertel bev 9. bi$ jut 3)?itte bed 11.

^al)rl).; enblid) bie über ben 870 oom Xljurgau abgetrennten

3ürid;gau oon bem legten Viertel bc3 9. bis jur Witte be$

11. .^afjrtjunbertS **).

*) SSenn in einer genriffen 3«t eine ^erfönlidjfeit in feiner Urfunbe

genannt wirb, fo ift man überhaupt offenbar barum nia)t berechtigt, ju be<

Raupten, biefelbe fyabe bamalä gar nidjt eyiftirt.

**) fcunfrib, ber Sl^nljerr ber Surfarbinger, Sater »belbertä I. unb
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Sobann jtanben unter Velbert IL folgenbe ©aue: bcr

£(iurgau, crft im weiteren, fpäter im engeren Sinne, ferner

ber .Spegau, ftlettgau*), SUbgau, Sajerragau unb bie

$ar, oon toeldjen ber 2., 3. unb 4. bem %f)iiv; be^ierjung^ioeifc

3üriä)gau auf bem redeten Ütyeinufer gegenüber lagen, roäfjtenb

Der 3d)erragau unb bie *Bar nörblidj an biefelben grenzten.

2öarum folltc fid) nun, fragen wir, bie CJraffdjaft über ben

Sa)erragau im $au)t ber ^burfarbinger n i d; t and; pererbt f)aben,

ba* unter Slbelbert II gerabe in bemfelben mit ber £errfdmft

Halingen fo anfefmltajeä (£igengut erworben (f. b. 4. 2lbfa>.).

3Ran roirb eben aud) aud biefem (ikunbe annehmen bürfen, ba3=

feibe roerbe bemüf)t geroefen fein, gebaute üJraffa^aft gleichfalls in

feinem löefifc $u erhalten.

Saß fid) bie ©raffdjaft über ben ©djerragau in bemjpaufe

ber Surfarbinger bis in baä 11. $>a1)xl). vererbt f)at ober mit

anbem SBorten, bafj bie u^roeifeltjaften 3nfjaber berfelben im

Anfang be$ nädjften 3af)rf). — bie (trafen oon 3 ollern —
aud) auf baäjelbe jurü^ufü^ren fmb, ergibt fid) ferner au3 foU

genben auf %fjatfad)en gegrünbeten (Snoägungen.

2er in einer geljbe 1061 gefallene ©raf ^urfarb I oon

jollern, ioeld)er toenigftenS einen männlichen s)cad)fommen

wenn aud) in minberjäfjrigem Hilter ^interlaffen unb in ange=

gebenem $a1)Te fia^erlia^ im 9)fanne*alter geftanben, befafe oor
1057 in feinem gall bie ©raffdjaft über ben ©ülicf)gau unb bie

bamate basu gehörige £attintyuntare , in toelcfyer ber 3°Herberg

lag**), mufj, ba eine bte bafjer überfeine oöUig glaubroürbige

Cuelle tf)m auäbrürflidj ben Xitel „comes" gibt, fomit aU fold)er

einen anbem ÖJau unter fid) gehabt f)aben. S)ie ®raffa>ft 5 rieb-

Surtarbd I., 806, 807 £>erjog unb ©raf oon (Sur^ätien ; 980 Velbert, ber

Sutiarbinger, ©raf oon Gur^SRätien, ©. Slbfd^n. IV. — 3lbelbert I- 840, beffen

colm &beloert II. 852 btä 903, S3ertolb I. 1049, bcr 21f»nljerr ber 3^ringer,

iwUlje au$ auf ben öurtorbinger Stamm jurücfjufü^ren finb (f.
Kapitel 2,

Sbitfa. \) i^urgau trafen. — 2lbalbert3 II. »rüber (Hubolf unb fcunfrib)

870-885 unb ©lieber bed 9ieUenburger 3toetg8 ber »urfarbinger (f. Äap. 1,

ttf^n. V) oon 889 M* 1050 ©rafen bed 3üria)gaueS.

*) tiefer jebenfaU* unter 3lbelbert3 II. gleichnamigem »ater 844 (3. 316,

Wtt IV).

**) ©. Stop. 1 im jweiten 2eil.
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ridjs I oon 3oHern, meld&cr in ben neunjiger ^aljren belli.

3af)rf;. urfunblid) aud) mit bem Xitel comes oorfommt, 1125 fidjjer

tot uub Jjienadj ofme 3roe ifal ein ©ofm obigen ^urfarb» I oon

3oÖern (f 1061) gemefen, oerbreitete fidj) unftreitig über ben

©djerragau *) , bafjer man annehmen barf , baß fein Satcr, ben

fdiou fein Xanfname 51t einem Sproffcn ber Surfarbinger ftempelt,

folaje unter- fid) gehabt unb 3ioar oor 1057 allein, b. \). otyne bie

oon 10G1 an, 3U loeldjer ber 3oücrberg gehörte. 2ttit anbern

SBorten: ftraf Surf arb I oon 30I lern (f 1061) befaß bie

Sdjjerragau; Öraf fdfjaft unb ift bem Stamme ber Sur=
Farbinger entfproffen.

SDabei ift mit 9iedf)t geltenb 31t machen, baß bie Vererbung

ber Öraffdfjaften be$ Surfarbinger .$aufe$, barunter ber Sd)erra=

gau, auf feine 9?ad)fommcn bemfelben bei ber l)oI)en, einflußreichen

Stellung, meldje e£ 00m Anfang be$ 9. bis 3um Sdjjluß bes 10.

behauptet fjat, nicljt fdfnoer gefallen fein fann.

Jo u n f r i e b , ber 3lf)nl)err ber Surfarbinger, .gerjog unb ®raf

oon ftätien, unb beffen Sofm Surfarb I ftanben bei ben .Uaifern

Marl bem (Großen unb l'ubtoig bem frommen in fjofjen ©füren;

2tbelbert II, ber erfte urfunblicf) enoiefene Sc^erragau^GJraf au3

bem Surfarbinger Stamme, genoß bei bem Meid(j$oberf)aupte, Aiaifer

2lrnolf, fold;e3 2Infel;en, baß il;n btefer in einer llrfunbe oon

893, mit toeldjer er fidj au alle »primatibus« 3llamamuend roanbte,

bereu aber nur oier, baruutcr aud) beffen Sofm 35 ur färb na-

mentlid) aufführte, an bie opifce berfelben ftellt, ioie ifjm benn

feine 3citgcnoffen ba$ £f)renpräbifat »illustris*, ber ©rlaud&te,

erteilten (f. ben 4. 2(bfcfm.). Unb unter Mclberte II Söhnen

Sur färb II unb 31 b albert III füllte fidj ba$ Surfarbinger

m\\* fo mädjtig, baß es fid) für berufen Ijiclt, uad) ber .frerjog^

mürbe oon 3llamannien 511 ftrebeu. (S* mißlang ifjm 3ioar, foftete

fogar beioen ba$ Veben unb bie fie überlebenbcn OMicber il)re3

Wefdf)led)t* mürben iljrer (>Jrafenämter unb Senkungen beraubt

(f. b. 4. 2lbfd>n.).
v

)iad)bem aber Surfarb* II gleichnamiger Sofni

jidf) 918 bodj auf ben .OerjogSfhiljl oon i'llamannien aufgefdjjtoungen

unb bi* 311 feinem frühen ISnbe (926) mit töufnu barauf behauptet,

*) 6. «Seite 23
ff.
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balb au<$ &. Heinrichs I ©unft gewonnen hatte, ba rourbe fein

mvü fidjetUch roieber in feine Ämter unb 33efifcungen eingefefct.

Unb als .öerjog SBurfarbS I SBittroe fid) mit beffen Nachfolger

Hermann I, ber bei ben .Üaifern .^einrid) I unb Otto I oiel

oertnochte, vermählt r)attc, bie aus biefer @he entfproffene Xodtfer

mit Ctto'S I 8o(me ^uitolf oerehltcht roorben, inSbefonbere als

Ctto I äeqoa. SBurfarbS I Nichte 21 b e I h e i b bie £anb gum

e^ebunbe gereift hatte, unb SBurfarbS I. gleichnamiger Solm 954

bie alamannifche ,§er$ogSmürbe erhalten, fid) mit DttoS I Nichte

£abemig oermählt hatte unb fich um äaifer unb Neia) fyofyvtX'

bient machte, ba warb baS Slnfehen unb ber ©inffufe beS 33urfar=

binger Kaufes fo groft, baß baSfelbe fefter als je im 33eft{$ aller

oon früheren 3*iten überfommenen ©h*en, Söürben unb ©üter fafj.

Unb auch nach bem (Srlöfdjen ber herzoglichen l'inie beS S3ur=

farbinger £aufeS mit s
«l3urfarb II, bem öemahl ber §aberotg, am

Sd>luB beS 3ah*e3 973 erhielten fich bie baSfelbe fortpflanjenben

gräflichen 3roei0*/ als meldte mir bie 3 oll er n bereits fennen,

bie Nellenburger unb 3äl)ringer aber in $ap. 1 unb 2

oon Slbfchn. V näher nadjroeifen werben, bei ben Äaifern Otto II

unb in unb bereu Nachfolgern bis in bie jmeite .plfte beS llv

teilroeifc felbft bis in baS erfte Viertel beS 12. 3ah*h« f)imb in

großer Öunft, fo baft es benfelben nicr)t nur möglich mar, fid) in

ben angeftammten ©raffdjaften über ben %\)\iX' Siixify unb 6cr)erra=

gau ju behaupten, fonbern auch neue Grroerbungen *) ju machen.

2Öenn es nach ben obigen Ausführungen feinem 3^eifel unter=

liegen fann, baö bie ältefte ©raffd)aft beS 1061 erftmalS nad) ber $3urg

3ollern benannten ^aufeS in ber erften $älfte beS 11. 3ah*h-

ober genauer uor 1057 fid) nur über ben Sd)crragau erftreeft,

öaä ©raf SJurfarb (f 1061), baS erfte hiftorifa) beglaubigte

(Blieb besfelben, oor 1057 nur biefclbe unter fia) gehabt hat, mit

anbern SBorten: auf ben s^urfarbinger ©tamm, oon
welchem f o l d) c auf ihn oererbt motten, jurü cf zuführen
iit, fo wirb biefeS Nefultat nod) meiter roefentlid; unterftüfet burd)

bie thatfache, ban, wie mir nun jeigen roerben, ber Sur far-

binger Stamm unb bas £auS 3ollern in benfelben

*) Sotye ftnb fpejiett oon bet Mellenburger Sinie urlunbltc$ überliefert.

6$mit, bU aiteftc «cf*i$t« b« $e$enjen<m. i. 4
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©egenben, mitunter Drtfdjafteu begütert waren,
unb lefctereS fomit audj) in biefer 33e$iel)ung als

teilwetfer (£rbe oon jenem erfd&eint.

Stuf oiele Sinologien geftüfct ifl man berechtigt anjnne^men,

ba§ fomoljl obiger berühmter ©djjerragausöraf 91 b elber t II

({. <5. 43) als feine fpäteren 9kdf)folger in biefem 2lmte, bie

Rollern be3 12. 3aM)-< in bem genannten ®au aua) @tgen=

güter befeffen fjaben werben. Unb in ber Xfcat wirb bieS burdf)

bie @efa)id&te beiber beftätigt. 2öir werben in bem 4. 2lbfa)nitt

nad&weifen, bafe Slbelbert II bura) eine £eirat aU namfjafteä ©igen

Halingen erworben, wela>$ noa) in oiel fpäterer 3eit ber

|>auptort beäjenigen von bem ©a)erragau war, welker an

bie^attin^untare angrenzte unb gu ber ftdjer uralten © dj a l f £=

bürg*) gehörte, bie mit Halingen unb oielen onbern Orten eine

befonbere $errfd>aft bilbete, welche bei ber Teilung mit ber £ol)en=

berger £inie am ©nbe be$ 12. 3aW- bemjenigen 3roct9 b^ £aufeä

Sollern $uftel, beffen £auptfife bie ^oUexbnx% in ber £attiu=

ljuntare war, unb fpäter an eine Nebenlinie beSfelben, bie naa> ber

©d&alteburg genannt würbe, fam.

311« nun biefe im ^a^r 1403 ifjre öurg unb $errfd)aft

Sdf>alf3burg mit ^Balingen aU Jpauptort unb oielen baju

gehörigen Dörfern (f. S. 6 f.) an ba£ ÖJrafenfjauä SBirtenberg

um 28000 rfyeinifd&e ©olbgulben oerfaufte, ba würbe biefelbe in

ber Verlauföurfunbe auäbrüdflidjj aU ein freies ©igen, fomit

ntd)t als jum 9teid(j$lef>eu ber ©djerragau;©raffa)aft Osenberg)

gehörig bejeidjnet **) , wie benn aud) weber bie Stimmung be$

*) 311« bie ©ertnanen unfere ©egenben unb anbete re$t« oom Steine

eroberten, matten fie bie t»or i^nen bort anfäfrig geroefenen Äelten meift

ju 6Hai>en, von tynen Spalte genannt. 2>iefe pflegten bereit* auf ge*

eigneten §öf>epuntten 33urgen ju bauen unb jeigten ft($ hierin erfahren. <3o

ift e$ fet)r n>af)rfa)einU<$, ba& bie S a) a 1 1 « b u r g auf bie 3eit ber felrifdjen

SlnfieMung jurücfjufü^ren ift. $n einem Siebe ber ©bba („Sligämal"),

roela)e brei ©tänbe : © df> a l ! e , Säuern unb @ b e I i n g e untertreibet,

§ei§t, beiläufig bemertt, einer ber Söf)ne eined 6djalf$ ftleggi (b i. ber

2)icfe). ©ollte baljer ber fileggau feinen tarnen traben?

**) 3" Dem SJerfaufAbrief oom 13. September beS angegebenen 3ö^rcö

(f. Mon. Zoll. I. nro. 480) fagt ber 93er?äufer OJtaf $riebri<$ oon „3olrM,
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Staatsoberhaupts noa) be§ auf SolUxn fefjfmft geroefenen Setters

nou oem 3*erfäufer baju eingeholt rourbc ober nötig mar. «giemit

röüig übereinftimmenb wirb in bem Serseidjniä, meines ba$ ®rafen=

bau* "fiHrtenberg im 3afjr 1419 auf 53cfe^t bed tfaiferS 6i=

giimunb über bic l>ef>en- unb ©igenguter, bic e3 bamals befeffen,

angefertigt, bie Sdjalfäburg unb ©tabt Halingen nidit

unter ben >Jtetd)$lef)en, fonbern ber §errf<$aft „SÖirtenberg ©igen"

aufgeflirrt *).

£>au$ 3°^ern f>a* ölfo nid^t Moö als 3n$aber ber ©raf=

idiart über ben Sajerragau fonbern aud) als Sefifcer ber borin

gelegenen .fterrfdjaft 6 d) a ( t S b u r g (Halingen) ben Surfar*

bmger ©tamm sunt 2 eil beerbt, roie benn fdjon Öraf r i cb riet) I,

3of>n SurfarbS I, urfunblid) bie Ortfdwften (Sngftlatt unb

Streiken, welche ju ber SdjalfSburg gehörten, befafe.

3m britten Kapitel von Slbfd^n. V werben wir unter einer

;um Stamme ber Surfarbinger gehörigen weit nerbreiteten <5tpp;

faaft üon alten ®nnaften; unb greifjerren^efä^leajtern aud) bie

•Cvrren oon 2B i n $ e l n aufführen, meld)e ifiren Stammfifc auf bem

Ben seift ein fiatten unb in folgenben Ortfdjaften: SB in 3 ein

labgegangenes £>orf), .Saufen am £f)ann, £f)ieringcn a. b.

Zo<ben, .Döffingen, 2tte&ftetten, Söttingen, (£f)eftetten

(abgegangen bei Ebingen), $ürrroangen unb ©totfen =

Raufen sJtea)te, ©Mer unb ßigend'eute befafeen**). 9tUc bie ge=

nannten Crtfd&aften lagen in bem 6ä)erragau, tnebefonbere meift

im K. 2$. C.21. Salingen, einige aud) im SL 30. 0.2T. Spaicfnngen.

Tiefe Etynaftcn oon 2$. fommen fd)on 0 0 r ben ®r. 0. 3- (im

,\a!jr 1050) mit ifjrem oon bem Surgfijj 3B. entnommenen ®e-

fdjledjtenamen urfunblidj oor, werben am @d)Iuft beS 12. 3af)rf).

^äung mit benfelben unb jroar in einer Sßetfe genannt, baj? fie

genanirt SKülli, er üerfaufc „Sd). unfere SJefti mit ber §ertfa)aft: Balingen

bt« ftart jc. für ain reljt frn aigen gut".

*) Stälin, roirt. ßJefa). Sb. HL S. 417 f. GS wirb in betn SBerjeiajni*

psar $uaeftanben, e* fönnte bei ber ©onberung »on £ef)en unb ©igen „ber

fcänge ber 3«x W*>" moW auö) ein SJerftop oorgelommen fein, nwä aber,

ba badfetbe nid)t lange nad) 1403 gemadjt würbe unb bei ber auäbrüd:

Ua)en ßrllärung in bem SJerfaufSbrtef auf bie .<perrfd)aft ©a). feine 2toen=

bung finben fann.

**) ©. oben ©. 6.

4*
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als bcren ebenbürtige Serroanbte erfdjeinen, würben and)

$aufe QoUevn beerbt, roaä aHe3 in biefem roieberum bie $urfar=

binger £erfunft beurfunbet.

2ln ben ©djerragau f<$lo6 fic^ (f. ©. 84) ber $egau an.

2luä) in biefem hatte ba3 (Befamt§au£ 30^em eine anfefmliche S3e-

fifcung. (£3 ift bieg bie oben aufgeführte Surg unb £errfd;aft

9iero = §eroen; fyitpi fommt bie allem nach anfefmltdjere von

2Ut;(§ohen=)£eroen mit ber ©tabt ©ngen, beren Sefifcer

mit benen oon 9feu=£eroen unb bem £aufe ßollern ftammoerroanbt

roaren. ©. in töap. 1 uon 2lbfdm. V. 3m £egau lag auch bie

Surg ^ellenburg bei ©totfad), nad) melier oon ber SRitte

beä 11. Safjrh. an bie Sn^aber ber Öraffchaft Über ben 3ürichgau

benannt mürben, roelche oon bem Surfarbinger ©tamme ausge=

gangen finb unb unzweifelhaft mit ben 3°Hern ftammoerroanbt

maren. ©. Äap. 1 2lbfdm. V. 9Ran barf bafjer mit 91ed)t an=

nehmen, baß bie 9iellenburger £inie be£ Surfarbinger $aufeä auch

in bem $egau ftarf begütert mar.

£>ie Öraffchaft über ben §egau ftanb aber unter bem be~

rühmten Surfarbinger Slbelbert II (f. ben 4. 3lbfdm.). $em
entfprechenb erfcheinen bie 9iadjfommen beäfelben, bie beiben ala--

mannifdjen §er3oge Sur färb I unb II, Sater unb ©ofm, im

10. 3af)r{). a(3 bie »ornehmften ©runbbefifcer in bemfelben. $n
ihren «£>änben mar nämlich ber bebeutenbfte fefte $lafe beä ®au'3,

bie Surg auf bem Protei (,g» o r) c n t ro i c l) unb $roar nid)t

etroa in ihrer (Sigenfdjaft als $er$oge oon 2llamannien (©djroaben) *).

2)ort ^atte inäbefonbere .jperjog Surfarb II feinen gamilienfife,

auch mit feiner (Gemahlin £ ab eroig ein ßlofter geftiftet unb

unter anberen mit ßtotem in ben umliegenben Drrfdmfteu Strien,

in ber üJtälje oon Stamfen a. b. 2(d) ($r. Sab. 31. gtatolfajell),

§ Udingen (ör. Sab. 9C. Slumenfelb), Stieb heim (ehebem

Silial oon Ebringen bei £il fingen) unb «Oonftetten (®r.

Sab. 21. (Sngen) begabt. 2)a3 Surfarbinger £au3, insbefonbere

bie herzogliche i'inie besfelben, hatte aud) Senkungen in folgenben

bem ©djerragau angrenzenben Orten: Mauenheim, Hattingen,
©m min gen ob (Stf unb Siptingen (f. unten hierüber mehr).

) eie^e am 6<$luji bed 4. »bfön. „ber fcerjogin $aberoig 9iad)lafc\
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$ie gefte «§ohentroiel mit ben baju gehörigen SBefifcnngen

mtb bem borttgen Softer foroie bcm Ort ©tetn am SRhein ging

jimäctjtt auf SBurfarbä II SBittroe .£>aberoig, oon biefer aber auf

bcffen (Srben, bic äaifer Otto III unb §etnrich II*), über.

ben fidj roefilich an ben $egau anfchlteßenben Sejirfen,

bem JUett; nnb 2Ubgau, befaßen bie 3oUern unb 9iellen--

burger, welche mir in Aap. I x>. Slbfchn. V ate ©tammeäoetter

fatnen lernen roerben, unb $roar ^unäd^ft in erfterem ©au ge*

meinfchaftlich bie Drtfchaften Sdjaffhaufen unb £allau, bie

Menburger inSbefonbere ben größten %t\l ber öerglanbfcfjaft

Äanben, barin u. a. ben Ort §emmeiitl)al **), bie 3ollern im

Sübgau ben Ort 20 eil heim unb etwas nörblieh oon ben genannten

jroei Clauen fd&on 1099 güejen. £>ie ©raffdjaften über bie-

felben ftanben aber unter bem ©urfarbinger Jpaufe, fpejieH unter

Velbert II unb beffen gleichnamigem $ater; erfterer befaß im

9%au al* ©rbgut ben anfehnlichen Ort ©urtrotl (bei 2Beü=
&eim), £er$og SBurfarb II aber nicht roeit t>on lederen $roei

Drtfdmften eben in bem genannten ©au ©feroihl unb Surg,
ferner bie jurifdjen ben obgenannten jroei ©auen einer= bem §egau

unb ber $5ar anbererfeitä gelegenen Dörfer Schieitheim,

®rimmeUf)ofen unb Sdjroanningen 60
), in beren s

^ä'he

etioa3 weiter nörb(idt) ba$ bereits aufgeführte 3°^eriWc Süejen,
ber SRutterort t>on ©rimmeUh °f en, liegt.

3n bem füblichften ^eil ber $ar, melier noch ^eutc biefen

tarnen führt (f. S. 23), befaß ba3 £au$ 3ollern noch im

Jahr 1175 bie S3urg gürftenberg auf bem gleichnamigen, bie

©egenb roeit umher befjerrfchenben majeftätifchen Serge, welcher

ü)r ben tarnen gegeben. Gr felbft aber heißt mit ©runb alfo.

$en hinter 3)onauefchingen anfteigenben $c»hen be£ Schroarjroalbeä

vorgelagert btlbet er mit bem auf ber anbern (linfen) Seite ber

$onau [ich erhebenben „2Bar ten b erg" bie 2lu£fall£:
s

$forte gegen

Often, bejiefmngäroeife fiebert er mit biefem, feinem Machbar, bie

oon ber oberften $onau burch ben Schroaqroalb in ba3 sJtheinthal

f%enben Söege, baher man roohl annehmen barf, biefe Stellung,

*) ©. am @$lufs beS 4. 2l6f<$n. „bie <5r6en ber ^etjogin $abenng."

**) 6. in Aap. 1. Slbfän. V bie 3ufammenfteHung ber «ettenburget

Seuiungen.
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gaitä in ber 9lä$e oon ber über bie Umgegenb fjin$iefjenben römi=

fd&en (£onfular=Stra6e, toerbe oon ben alten Strategen 9lomS ge=

roürbigt unb befeftigt toorben fein, toa3 fd&on früfje ben Sfolafc ju

einer mittelalterlid&en Surg gegeben (jaben fann.

5£)iefc^ fdjjon buref) feine Stege auf bem tnetyr al$ 850 2Retet

Ijoljen ifolirten Serge fefte unb xooty audfj fonft anfe^nlid^e Sdjjloö

mar aber ftd&erttdj jugleta) ber 9Rittelpuntt einer anfelmlidjen £err=

fd&aft, n>eld)e bie umliegenben Drtfd&aften begriff unb ©igen mar

be3 ©efc^led)^, meines, wenn audj nur jettioeife, bort feinen Sife

fwtte. hieben bes. ben 2lf)nen ber 3ollern tritt aber fdjon

um ba$ 3af)r 1000 ein 2lf)n be3 nadfjmaligen ^erjoglid^^ätjringifd&cn

£aufe3 als ©rofc®runbbeftfcer in ber heutigen Sar auf. ift

bies jener ®raf Sertolb, welkem ber Ort Millingen gehörte

unb auf ben mir in Äap. 2 2lbfd)n. V jurücffommen werben. 2öie

aus ber Stiftung be£ älofter^ St. ©eorgen (f. tfap. 3 2lbf(^n. V)

f)eroorgef)t, war aud) eine Sippe ber Seffern bejto. ein 3n>eig be3

Surfarbinger £aufe3 in jener ®egenb ber Sar im heutigen Sinne

begütert.

®a3 anfefmltdje an einanber ftofcenbe Sefifctum, beftefjenb aus

ber Surg gürftenberg unb bem Ort Millingen nebft 3"-

ge^ör, batirt ftd; ofme 3roeifel auö ciner früheren 3 e^ &er / &a

bie 2lfmen ber beiben ©efa)ledf)ter ba$ ©rafenamt über bie ©egenb

befleibeten. $Die$ waren aber am ©nbe beä 9. unb Slnfang be3

10. 3<*W- fi^^r bie Surfarbinger, meldte mir bte bafjer als ben

Stamm fmben be$etdfmen muffen, oon bem bie 3 ollem auöge=

gangen unb bem, rote mir in Kap. 2 3lbfa)n. V feigen werben,

aua) bie 3äf)ringer entfproffen finb. 3n ber Xfyat ftanb 889 audf)

bie Sar, barin ba£ heutige 2) o n a u e f fingen, unter bem Surfar^

binger 2lbelbert II, ben mir längft als Sd>erragau=©rafen

fennen; in bemfelben $al)x oerljanbelte beffen Sofm Surfarb,
ber nadmtalige unglücflidfje .perjog^ßanbibat, all Öraf in £)ür r =

f) e i m (bei £>.), ber 0)erid)t$ftätte ber Sar im heutigen Sinne, in

einer bie ted&e in £ö ff in gen (®r. Sab. 21. 9ieuftabt) betreff

fenben Streitfad&e *). Unb beren .paus finbet mau im 10. 3<*!)*0-

im Sefifc oon oielen (Gütern in folgenben Drtfa^aften eben ber

*) 6ie$e in ben 3lnm. 39 unb 41 unb 889 unb in Slbfd^n. IV.
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Sar im gütigen Sinne unb ber angrenjenben Striae: 3)

e

[in gen (£. 20. 0.21. SftotrociO SDaudjingen (®r. ©ob. 21.

Mingen), 2Bolterbingen, ®utmabingen (nafce bei ®ei=

fingen a. b. &onau), 3 iw wi c r n (unterhalb ®.) , Kölbingen,
äeiben^ofen, Siefen, Oeffingen, Suntfyaufen (fämtl.

im @r. Sab. 21. $onauef$ingen) , 3p p in gen, 3Kö ^ringen
(@r. »ab. 8L (Sngen) Xfjal&eim (ß. 2B. 0.21. Tuttlingen) unb

bie oben bereite geannten Ortfdjaften Hattingen, a)lauen =

&eim, enblid) emmin gen ob $d (fämtl. <5Jr. Sab. 21. (Sngen*).

Unter £>er$og Surfarb II befag befien §au$ ferner bie anfe&nlidje

jperrfdjaft (Spfenborf, welche in ber Sar im weiteren Sinne

leg, unb vom 2lnfang beS 12. teilioeife nod) bt$ in ba$

U. bem 3^^ringer .fraufe juftanb. 3U berfelben gehörten folgenbe

Ortfd)aften : $od) = 3Rö f fingen, £artfcaufen (tf. 2B. 0.21.

: Cbernborf), Böfingen, # e rrenj i mtnetn unb 3^^^«0cn
(1 2ß. O.Ü(. 9totn>eil) **).

9lnfe(>nlid)en ©runbbefifc mit ©raffc&af t$ = 9t edjten über

bie umliegenbe ©egenb befaß, nrie wir S. 15 be3 9iäl)eren ange*

geben, ba$ #au$ 3 ollern be$. bie ^o^enbergifaje ßinie beäfelben

in bem £anbftri$, n>ela>r redjts oon bem Wtdax $nrifa)en
sJiür=

tingen unb 6 Bringen liegt, oon ba bis jum guß ber Sdjtoabem

alb reicht unb bie Stäbte &irc(jf)eim unter Ted, Otoen unb

Seilte im bei ber Himburg begreift. 2lua^ in biefen Strichen

nnbet man unb jioar ja)on in ber jtoeiteu §älfte be£ 11. j.ifyr^.

bie Äfjnen ber 3ä()ringer im Seftfc anfe&nlidjer ©üter. S. Ätap. 2

*bi$n. V.

@raf btefe* £anbftrid>3 , in ber betr. Urfunbe ^edargau

genannt wirb ju 1059, alfo ju einer 3eit, für weldje man bereite

WbriW beglaubigte 2lf>nen beä #aufe$ 3 ollern in ber ^erfon

von @raf 23 ur färb I unb Söejel fennt, ein (Sber^arb ur-

funblia) aufgeführt, melier fidjerlidj bem 9iellenburger §aufe am
gehört, ba£, nrie mir in Äap. 1 2lbfdjn. V jeigen werben, unjtoeifel;

daft oon bem Surfarbinger Stamme ausgegangen, und bereits

lud} aU ftammoenoanbt mit 3°Wern befannt ift. ®a£ ^auS

*) Sie$e in Änm. 9tr. 60 unter 2. bie 9tei$enauer @c$enhingen ber

9urlarbinget.

**) 6ie$e «nm. 39 jum 3<U)r 994.
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3 oll er n, roeldjeä man in ber golge im SBeftfc oon G)raffdjaft&

regten unb (Gütern innerhalb be3 bezeichneten ^ecfargau'ö trifft,

erfcheint fomit als (Srbe *) beä 9Jetlenburger 0rafengefchled)t$,

beffcn 3Kannd|"tamm im 2(nfang be£ 12. 3ahrh- erlofd). 3n ber

£b<*t ift bei ber einflußreichen Stellung, meldte bie (trafen oon

3ollern befonberS unter &. $ einriß V eingenommen**), nic^t

an$unehmen, fte feien bei ber Verfügung über ben :KclIenburger

Nachlaß an SReta>3lehen übergangen roorben.

So fpridjt benn auch biefer 33 c f i (5 bc3 ®efamt =

haufeä 3olIern für 3urücf f ü t)rung beSfelben auf ben

33urfarbinger Stamm unb e$ erflärt fid) jugleid) aud), roie

baäfelbe sunt SBefife ber C^raffd^aft über ben fraglichen Wecfargau

gekommen.

Überfchreitcn mir ben OiorbroeftabfaK ber fcbroäbtfchen 9llb,

an beffen guß # ird) heim ?e. gelegen, unb roenben uns $ur $onau
bei sJlieblingen, fo ftoften mir bort auf bie Dörfer ^>flum =

mern unb ©rüniugen, roeldje mir 3. 5 al* 33eft&ungen ber

fjohenbcrgifchen £inie be3 Kaufes 3ollern aufgeführt ^aben. 3n
eben benfelbcn unb Dielen anbern umliegenben Orten fdjenfte £erpg
öurfarb II (t 973) öütcr an baS .ulofter Reichenau ***), unb

erfcheint bei bicfem iUnlafe als .£aupt;$runbherr beS ganzen l'anb-

ftrichs um bie Möttau oon Wieblingen bis © h i n g e n incl. 2Bie

mir in Map. 1 2lbfdm. V berieten merben, mar in festerer ©egenb

auc^ ein ebelfreies Öefdjlecht, roelct)e^ $u ben Sippen ber Letten;

burger gehörte, anfäftig unb begütert. 2lud) in ben Striaen rechts

oon ber $>onau oon Wieblingen aufwärts, im S\. SB. 0.21.

Saulgau, ^atte eine Sippe ber ^urfarbinger (Oicllenburger bej.

3oUerifc§en) l'anbolbe ihren heimatlichen SU), mie benn audj

oerfchiebene Sehend (3Menft ) ÜJJannen beS Weüenburger £aufeä

bort fafeen. ©S finb bie-S reale ^erhältniffe, welche roieberum auf

einen oerioanbtfchaftlichen 3u)ammenhang ber 3oHcm, -Jiellenburger

unb ihrer Sippen mit bcm SBurfarbinger .ftaufe hinmeifen.

®ntf chieben aber f preisen jchltefclid; für folgen

*) 9113 SRiterben werben nur in Äap. 2. 5lbf(bjt. V bie 3ä^«nger lennen

lernen.

**) 6ieb,e im jweiten Seil.

***) ©ie^e in Slnm. 60 unter 3.
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jroifd&en biefem unb bcm ®efd)led)te ber ©rafen oon
3ol(ern bic beibc rf eitigen Sefifc oerr)ältnif f e im
$rei$gau. 3)ort befaß biefe« fd&on am (Snbe be£ 11. S^W-
bic #urg unb £errfdjaft 2öiefenecf, ju roeldjer u. a. bic Orte

ßbnet unb 3 ari *n £retfamtf}ale gehörten, ferner ©runb

unb Soben um baä uon einem Bollensen 2lfm geftiftete .«(öfter

3t. 2R ar g e n *) in einem Seitentljale ber Sreifam, barin 2B a g en-

neig, ein bebeutenber £of in bem £>orfe 2f)ien gen (fämtlidje

vorgenannte Drtfdjaften im ©r. Sab. 31. Jreiburg), ©äter in

SRörbingen (®r. S. % 33reifadj), ©nbingen am Äaiferftuljt,

enblia) ba« $)orf 5Uo r b weit (&x. Sab. 31. tfenjingen **).

£afj aber audfj ba« Surfarbinger £au3 in bem Sretegau unb

in ber Öegenb oou SUtbreifadj $u ,§aufe unb reidj begütert

war, ergibt fid) au« ber Stiftung be£ WonnenflofterS SBalbfirdj

bura> §er$og Surfarb I unb bem Umftanbe, bog legerer bei

biefem 3(nlaB urfunblid) al$ »dominus terrestris« (oberfter ©runb=

f)m) ber Umgegenb aufgeführt roirb. Sßalbfird) liegt an ber

<rl$ im Sreisgau, md)t meit oon greiburg. 2Bie au« ber

ctiitung be5ro. SMirung biefe« Softer« burd) ben $er3og unb

beifen Wemaf)lin f)eroorgef)t, mar berfefbe im Sefifc be« Ort« 3B.

in*bejonbere be« ^atronat« ber fdjon oorfjer bort beftanbenen

$alpurgi3:AÜrd)e unb $roeier benachbarter £odjterfird)en foroie fok

genber Crtfd>aften: Slcibad), £>ber= unb lieber inb e n,

2imon*roalb, Cl^ad), ^reä)tf)al, alle biefe im ßljtljale,

iemer l'angenbenjtingen ärotfdjen SBalbfird) unb Jrei =

bürg; St. (Georgen mit 3Öenbltngen, roeftlidj oon 3 r c i

^

bürg, ©ünblingcn bei SUtbreifad), ^ringen am (üb=

li^en Aufje be« Maiferftuf)te, Si ö n i g 3 f ä) a f f a u f e n ***) nörbltcr)

uon bemielben, Wityi norbroeftHd) oom lederen, föifibo, eine

längft abgegangene Surg bei (5 t tc nf) eim. £aü aber ba« reict)

bohrte >i lofter eine Surfarbinger Hamiden ftiftung TOar>

*) $er SeroeiÄ folgt au$ nro. 48, 135 unb 615 unfcrer luonunienta

Hohenbergica. 2ötr werben aber in Slbfdrn. I beä jroeiten XeilS noa) fpejieH

barauf jurücffommen.

**) Sergl. hierüber aud) €5. 18.

***) ©anj in ber 9iäl)e baoon ber Drt 3a3baa) am SHjein, weiter

fll* Seftfcuna, ber #erjogin fcabeioia. genannt wirb.
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beweist her Umftanb, ba& ba$ielbe oon #er$og 33 ur färb II unb

feiner ©ernannt .öabewig fdwn bei iljrcn £eb$eiten bem tfaifer

Otto III, ifjrem ^erwanbten, al$ (Srbe nerfdjrieben woroen. <5.

unten bei ber «gmbewig.

Unb fdjlie&lidj machen wir beionberä barauf aufmerffam, ba&

für'd @rfte SBalbfird) unb S angenb e nj ling en nidjt weit

non 2ß i c f e n e cf unb 8t. 9tt ä r g e n , bie obgenannten Ortjdjaften

SBenblingen, ÖünbÜngen, MönigSfdjaffljauf en nal;e

bei Sljiengen, sJ)iörbingen unb ßnbingen liegen; 9iorb =

n) e i l bei 9)t a 1 1 e r b i n g e u aber, weldjeä ber 9»it(Hfter be* tflofterS

2llpiräbad), 2lbelbert oon 3ollern, melier aud) (£raf oon

2Bief ened f)ie)3, 1099 an baäfelbe gefc&enft, nid>t weit oon 2Bt^l

liegt. gür'd Slnbere weifen wir vorläufig barauf f^in, bajj bie oor-

genannten 3°Üerifd)en unb Sburfarbinger Crtfa)aften jumeift im

^ereidj ber 5äf>ringifd)en ®raffd)aft über ben 23reiagau, ba£

Stammfd)(o§ 3äf)ringen unb ©t. S-J$eter, bie Stiftung ber

erften 3 äfjringer, inäbefonbere swifa)en gr et bürg unb 2Balb-

fird; liegen.

gaffen wir bae big ba&er ©ewonnene fur$ 3ufammen / fo er=

geben fidj folgenbe föefultate:

^om beginn beö 9. Sa^rf). bis in bie j weite

ßftlfte beä 11. tagt ftd) ba$ mächtige öefd)led)t ber

rätifdjen $3urfarbinger verfolgen, aus weldjem jwei

$er$oge oon Sltamannien be$ Samens öurfarb her-

vorgegangen finb unb $ u beffeu (iJraffc^aften in«-

befonbere aud& ber Sdjerragau gehört fjat

SDaSfelbe f enn$ ei djnete fiel) oor allen anbern
alamannif a;en f>o&en 2lbeUgefd)led)tern baburd),

ba& in iljm buräj ntel;r aU jwei 3 a t)vl) unb e rte Ijin

bie £aufnamen SBurfarb unb illbelbert $errf$enb
waren.

3nt ^al)r 1061 fiel im Kampfe ber -erfte nad)

3 o Hern benannte Öraf (f.
s
Jlbfdjn. I bes ^weiten Xeitö);

fein ^eben unb Birten fällt alfo in bie erfte £älfte

beä 11. 3 ^ I; r ^i. unb fein s!*ater mufj fomit in ber

^weiten bc£ u or f) erge fjcnb en, ba bie Häupter ber

rättfdjen $urfarbinger nod) in oollem $eft& i&rer
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?ia<$t waren, gelebt Ijaben. 3ener führte ben 91a-

«en 6urfarb; bi e Ter unb Slbelbert waren big $um
ct^lufe be3 12. 3 a ^ r ^- in beffen $aufe fjeimifdj, von
ta an aber bis jum Sdjlufc be3 14. in ber f)oljen=

btrgifd>en Sinie bedfelben f>errfd)enb. Unb groar

in baä jpau^ 3°^ er n unter allen fd&wäbifdjen ®ra=
iengei d>led>tern baS einzige, bei weld&em man bem
rraglidjen Xanfnamen fo häufig begegnet.

£>ie ©raffajaft be3 erften ob genannten 3o(ler-

graten SBurfarb beftanb, wie ftdj au£ 2tbfa)mtt 1 be3 jroeiten

teil* nodj weiter unzweifelhaft ergeben wirb, bis um bie

JKttte beä 11. 3>ßty*()« uur aus bem Sdjerragau, unb
biefelbe fiel am (§nbe be3 12. 3aljrf). jum größeren
X eil eben an bie f)o^enbergifa)e £inie.

$urfarb (f 1061) unb feine sJ?a$fommen, bie

^nljaber ber Öraffdjaft über ben Sd&erragau, er-

id&einen aU foldje unb 33efi&er oon ber ©raffdjaft
über ben ületfargau, mehreren £er rf $ af ten unb
Dielen ©ütern aU 2lmtä: unb SBefi^^a^f olger ber

rätifdjen $urf arbinger; bura) bie f p e 3 i f i(a)en £auf=
itameu s33urfarb unb 2lbelbert aber erweiät fid) tf)r

fteicbledjt aU eine oon bem Stamme berfelben au^
gegangene i'inie.

Xiefe* 9fle)ultat wirb burd) gemeinfame $efifc = $erf)ältniffe

rat) anbete 93e$ielmngen, in benen fdjon nad) unferen obigen 2lua=

nibnmgen in alten 3 ollem ju ben Käufern ÜRellenburg

unb 3äfj ringen geftanben, nod) weiter unterftüfct, beun ledere

;roci unb, wie wir in Slbfdmitt V jeigen werben, au$ von bem

^urfdTbinger Stamme ausgegangen.

Unb id)liefjltd) finben aud) bie garben (©djmarj unb Söcifj)

bee alt'3olleriia^eu 2Bappenfd)tlbe£, wie foldjer fdjon

in ber erften Hälfte be£ 13. 3oW- beftanben (f. im 2. Xetl) in

innerer «Verleitung ifjre ßrflärung. l'ange er)e bie 5amilien=

Wappen be* Iwfjen 2lbel£ aujfamen, beftanb nämlid) bei ben

t*utid)en Stämmen bie Sitte, bie 2ltifien)ette ber tfampftdjilbe mit

Snlöern bej. Sorben bemalen ju laficu. Unb fidjerlttt) folgten

aua) bie räti(d)en $urfarbinger beS 9. unb 10. %a1)v1)., wdfy
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uon ifjren 3 e^9cn°ffen a^ 9r°f*c ßriegSljelben gepriefen werben,

biefem Skaudje. ')lm\ barf man mit 33eftimmtfjeit annehmen, baft

bei bem 3^>cig berfelben, roeldjer in bcr crftcn fiälfte be^ 11. 3a$rl).

bie angeftammte ©raffd^aft über ben ©djerragau unter fidj fjatte,

b. I). ben um ba$ $af)x 1060 erftmate nad) 3°^crn benannten

(trafen, fidj bura) Srabttion nid)t nur erhalten f)aben roirb, roeldje

£aufnamen, fonbern aud) mag für tfampffd)ifoe biefelben geführt

fjaben. £a nun bie garben be3 alten Martens (©raubünbenS),

bejte^un^roeifc be3 23i*tum3 Gljur, etneä £anbe3, beffen 23ergs

Häupter mit eroigem 6dmee bebetft finb, unb bem bie 9?atur baä

(Gepräge eines geroiffen GrnfteS aufgebrücft f)at, non jefjer S<§raar$

unb 2Beij3 roaren, fo roirb man annehmen bürfen, baß bie $ur=
farbinger, beren äftcfter 2lmt£be$irf baSfelbe geroefen, al£ (Sr*

fennung^3ei<$en audj biefe färben für if)re .ttampffdjilbe geroäljlt,

bie Wrafen von 3ollern biefem $raud) üjrer f)od&berüf)mten Slfjnen

aud) gefolgt fjaben roerben, unb biefelben fpäter auf iljren Söappen-

fdjilben *) führten.

Bro£tt£s €apttel.

©räfin £ im e It r ut **) oon Ortenberg im <Slfa&,

SBurfarbS I. unb SBejelä I. oon 3ollern (t 1061)
Butter, bie nadjroeisbar ältefte 2l()nfrau ber £of>en=

rollern.

2luf bemfelben SBege, ber uns $u bem Ütefultat geführt, ba&

ber SSater ®r. $urfarbs I. unb SöejeU I. oon 3ollern

(t 1061) bem mäßigen unb berühmten £aufe ber rättföen $ur=

farbinger entfproffen, ift es uns f)öd)ft roafjrfdjeinlid) aud) gelungen,

baS öefd)led)t aufsufinben, roeld)em bie SDiutter berfelben, bie ältefte

Stynfrau ber .Ooljensollern, ofjne 3weif<l angehört fjat.

^efanntlidj finb uns bie obgenanntcn sroci älteften fnflorifd)

oerbürgten 2l()nf)erren beS Kaufes 3 ollern nur in ber Iafonifdjen

*) 25a* anfeljnlic^e rätifc^e ®eföle$t ber freien fetten oon 9U p c % m o n t

tyatte audj bie Sarben fäjtoara unb n>eij} in feinem §amUien--2öao»en.

**) Sa* ift - bie $immlifäe Oeliebte.
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Jobe&mjeige ju 1061 : „Surfarb unb SBejtloonSolorin
werben getötet", überliefert. ®ie beiben alfo geroaltfam au£

bem £eben geriebenen Herren waren, rote roir im jroeiten Seil

nadnoeifen roerben, ot)ne 3roeifc ^ trüber.

Surfarb unb 2lbelbert fennen roir als biejenigen Sauf-

namen be$ £aufe3 3°n*nt, roeldje uon betten Hrftamm auf ba&

f«tbc übergegangen finb unb barin lange l)errfd)enb roaren (f. oben)

;

„Se^el", bie SBerfleinerungSform oon SBerner, bagegen er--

fdbeint in bemfelben fremb, nur untergeorbnet unb nid)t nachhaltig.

£er erfte ftoUtTifäe Sräger be3 festeren Saufnamen4 begrünbete

nämlich eine nad) Surg unb ©tabt $ a i g e r l o d; (f. oben ©. 9)

benannte ^Nebenlinie, in welcher berielbe fict) neben Olbelbert

forterbte, mit bem SluSfterben berfelben nact) ber SKitte be3 12.

Jahrh- aber für immer aus ber älteften Stammtafel be3 öefamt^

&<mfe£ 3°ttcm oerfdjroinbet. Unter biefen Umftänben ift man
nach oielen Analogien berechtigt, an$une()men, ba& ber Saufname

ferner (SB e 3 e 1) burd) bie #eirat be£ SkterS ber genannten

jrori aotterifdjen 2lfmherren in beffen £au$ gefommen, ber Scr)roieger=

cater besfelben, mit anbem Sorten ber mütterliche ©ro&oater

t>on Surfarbl. unbSBesell. (t 1061) ol)ne 3roeifcl SBerner
geheißen haben roerbe.

&anbelt es fict) nun barum, biefen näher $u beftimmen be=

jielmngäroeife ba£ ®efd)lecht aufoufinben, welchem bie Butter ber

jtoei älteften tyiftorifdj oerbürgten, nach ber Surg 3° Hern be=

normten 3li)ni)erren ber ^olienjollem angehört t)at , fo ift in Se=

twajt 3U sieben, ba§, roie bereite bemerft, ber alfo in ba3 .§au$

berfelben ^ereingefommene Saufname 2Be 3 e t (b. i. SBerner)
ftd) nur in ber fdron im 11. 3ahrf). beftanbeneu £aigerloa)er

xrinie fxnbet, roorauS benn ber Sd)lu& ju sieben ift, bie unter

btefer geftanbene ©raffdjaft nebft zugehörigen (Sigengütern roerbe

wniajien3 teilroeife burch bie ^eirat be£ $ater3 oon 2Be$el I.

mit ber Sodjter eines geroiffen (trafen ober $unaften SBerner
erworben roorben fein.

s2Mr ^aben uns, um auf biefen ju fommen, bafier junädift

mit ber älteften £atgerlod)er Sinie be3 .gaufe* 30 Hern
ju befaffen.

Urfunblid; finb folgenbe Ölieber berfelben naapgeroiejen : ein
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Slbelbert, ber neben #atgerlod) audj nad) ber Vurg 9ßie=

fenecf im 33ret£gau, feiten nadj bem Stammfd)loffe 3- benannt

wirb, offne 3roeifel ein Solm 20 e 3 e 1 3 I. geroefen unb 1096 mit

einem 93ruber 33runo uorfommt *). tiefer mar 8traf$burger

£omorobft, ftiftete in bem 2. ^a^rje^ent be3 12. 3a^rf>. in ber
sJMf)e ber Vurg 2B. ba3 tflofter 6t. 9Rärgen, befafe u. a. erb$^

weife Anteile an ber Mirale be$ $orfe$ <5d>ern>eiler im Unter-

lag (oormaligem franj. 2lrronbiffement Sagtet tftabt) unb

©üter (trfer, 2Btefen unb 2BäIber) untrer, mag alles er unter

Vermittlung („mit ber £>anb") eines örafen 2öe$el, feines per=

fönlidjen Vogts, ber ü)n in roeltlidjen fingen oertrat, 1118 an f.

2>omfttft fdjenfte
61

). tiefer @raf 2B. gehörte ftdjerlidj ber

£aigerlod)er £tnie beS $aufeS 3°Uern an, mar ein nafjer 2tnoer=

manbter (
s
)Jeffe) Vruno'S unb ifl roofyl für ibentifd) ju galten

mit jenem ©e^il, bcr 1115 nadj 3°^ ern benannt, im Verlauf

ber 3eit (1125, 1133, 1139, 1141) aber ftets, in lefeterem 3af>r

mit einem @o^ne 2lbelbert unter bem Xitel ©r. 0. £aigerlod)
urfunblidj genannt toirb

• !

). tfefeterer befafe ©igengttter bei ^ i r r=

Ungen**) (£. 2B. 0.31. Rotenburg, gan$ in ber 9iäf)e oon efje=

bem ^ur Vurg unb &errfdjaft .gaigerlod) gehörigen Ortfdjaften),

unb a r b a d) (abgegangen bei porigem), meldte er um bie Witte

beS 12. 3af)rf>. an baS .Ulofter SReidjenbad) im 9Rurgtf)ale

fdjenfte, bei roeldjem Slnlafe er nid)t mit bem Wrafentitel, fonbern

einfad; als »Uber homo (freier) de Heigirloch« aufgeführt

wirb 6l
). 3iod) 1162 fommt ein ©raf 2$ejel o. £>aigerlod)

in einer Urfunbe beS ÜaiferS griebridj 1., genannt Rotbart, als

3euge cor, unb jroar roirb mit (neben) ifjm ein ®raf $ einriß
oon £orningen (£jtr rlingen) genannt fll

).

Von nun an aber tritt, fooiel befannt, fein ftraf oon ber

alten ^>aiger(od;er IHnie beS Saufnamens 31 b e l b e r t ober

e 5 c t mefyr in ber beglaubigten $e|d)id)te auf.

3tüem nad) ift Weier alt = 3öüertfrf)c 3roeig balb barnad),

*) 2)ic ®efd)td)te btefeö fe^r intereffanten, bid baljer aber wenig beamteten

©liebed oon bem §aufe SoUevn werben wir im jweiten Seil geben, bort auä)

nadjweifen, baft berfelbe unb fein ©ruber Slbelbert 0. Stt. unzweifelhaft

bemfelben unb jwar ber alten §aigerlod)er Sinie angehört $aben.

*) eie^c M 3. Kapitel biefe* 9ttf4nttt9.
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ftdberltd) im legten SMertel beS 12. $a$rl). auSgeftorben unb bie

um btefelbe Qtit *>on bem £aufe Söllern abgegangene mächtige

Sinie ber ©rafen von § Osenberg fjat beffen
sJkd)laß, bie

Surg § a i g e r l o 4 mit ©raf fdjaft (.jperrfdjaft) an fid) genommen.

$er Stifter berielben i)l jener uns bereits befannte ^urfarb,
welker balb als ©raf t>on 3 ollem (fo in ben 3af)ren 1170,

1179, 1192, 2 2Bal, 1193), balb oon .§ Osenberg (fo 1179,

1183, 2 3Ral, 1185, 1188, 1190 *), 1192, 1193) urfunbliaj ge-

nannt wirb (f. ©. 40).

3m $Jefi& beS gleichnamigen (SnfelS oon biefem Surfarb

finbet man 33urg unb ©raffctyaft .6 a i g e r l o d) **) unb oon jenem

ani ieinen älteften ©ofm Ulbert (2lbelbert), ben SJHnnejänger,

»ererbt, melier aud) f)äufig mit bem Xitel ©raf oon §aiger=
loa) oorfommt. $ie alt ^oHerifa)en 3lnred)te an §aigertod)
aber beweist ber Umftanb, baß ob biefem öeftfctum $niifc$en Ulbert

imb feinem ©tammeSoetter, ©raf griebrid) von Rollern,
bem ©ofme beS gleichnamigen ©tifterS ber fc^roäbifd&en £inie beS

Kaufes 3°ßcn!r ei«« ^cftißc gef)be entftanb; |>aigerlod) aber

blieb fortan bei ber Rosenberger ^tnic , bodj finbet man bie joHe-

rifäe im engeren ©inne noct) fpäter im SBefife einzelner ba$u ge=

porigen Ortjdjaften unb ©üter (f. oben).

2öaS und non biefem ©rafen Sllbert von .§ Osenberg
5oflerifd)en ©tammeS unter anberem in betreff feiner SBefifcungen

iottft urfunblich überliefert roorben, ift nun entfcfceibenb für bie

Beantwortung ber grage, meinem ©cfdr>ledt>t bie ältefte 3(t)nfrau

bei Kaufes 3ollern, bie Butter ©r. $urfarbs I. unb

Sejelö I. v. 3. (beibe t 1061), angehört ^at.

») 3n ber oon it)m um biefe 3eit fel6ft aufgeteilten Utfunbe nennt et

cotnes de Hoinberch, in bet Umftt)rift beS Siegels, roeldjeS et

b«ttn gelängt, bogegen >de Zolret mit bem »einainen »grain« (©reiner,

3änfer), toai, von anbetn geroid)tigen GJrünbcn abgeben, ftt)on attein ent*

foieben bofüt fptt^t, bafj et bet Stiftet beS £ob,enbetget
®c«fentjaufeS vom Stamme bet 3°ltetn geroefen; aucl)

erinnert baS quet geteilte ^ä^nletn, mit roeldjem bie oon ttym in ber Werten

geführte £an§e gefdjmücft ift, lebhaft an ben quet jroeigeteilten 3Sappenf$ilb

feiner 9taa)!ommen.

**) ©. unfete ©eftt). bet ©r. oon 3oütm*§otyn'bexQ. ®- 19
ff- un*

obm S. 9.
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2öir fernten benfelben nämlidfj bereit« als Sefifcer oon S9urg

unb £errfdf)aft SBiefenetf, foroie ber Sajirmoogtei beS älofterä

6t. argen, fomit aud) in biefer &tnficfjt als (Srben ber

#aigerlodjer £inie, toeldjer Ör. 2lbelbert oon Sßiefenecf

(iQaiQcxlofyzQolltxti) unb beffen Sruber Sruno, ber ©tifter

beS genannten ÄlofterS, angehört tyaben (f. ©. 17). £efeteren

fjaben wir bereits aud) als einen ber £auptbefifcer bei £)orfe§

©d&erroetler im (£lfafc fennen gelernt. ©edf)S Kilometer oon

biefem entfernt , über bem 3)orfe % i e f e n t f) a I , ioela;eS nadj

©d>ertoeiler eingepfarrt ift, an ber 2luSmünbung beS ©djer^

tr)ale^ *) in baS beS feines, ftanb aber auf einer 2lnlu% $u>ifdjen

bem ©dfjeer; unb l'eberttjal efjebem ein ©d&lojj, Ortenberg
genannt, oon roeldjem noa; fe^r anfefinlidje tiefte, bie übrigens oon

einem Umbau aus bem 13. 3ab,rf). (jerrüfjren, oorfjanben finb
Ä8

).

(Sine anbere Surg, 33 ei Ift ein (»Bilstein«:) genannt, lag

oorbem oberhalb beS SDorfeS 0 r b e i S (etym. frans. Canton Ville),

in einem ©eitentljäldjen beS SäjeertljaleS. 3U beiben Surgen

gehörte einft eine Jperrtd^aft **)
, befte^enb aus 22 Dörfern, bie

bereits genannten einbegriffen, welche vornehmlich in ben Sogefen=

X^dlern ber ©djjeer unb beren ©citentljäldjen, fotoie im oberen

£t)ale ber Bruche, meldjc gleichfalls ber 311 aufliefet, Hegen,

©amtliche Dörfer roaren in 7 Pfarreien eingeteilt, barunter © cf> e r=

weiter als £auptort mit bem bereits genannten X i e f e n t f) a l

;

2ö e i t e r mit bem obigen 0 r b e i S 68
). 211F bicS, bie genannten

$ioei Surgen unb beren anfefmlidje 3ugef)ör, gehörte fdjon bem Sater

beS obgenannteu Ör. 2t I b e r t , fam aber, rooljl als Unterpfanb für

bie in Selb ftipulirte 9ftitgift, bei Seranlaffung ber Sermäfjlung

oon beffen Tochter & e r t r u b mit @raf 9t u b o l f o. £ a b 3=

bürg, bem nochmaligen Slöntg, an biefen. liefen ficfjt man

*) 25te @d)eer ift ein linfer 3"flu& ber ©trafjburg in ben ft^ein

mttnbenben 3&\

**) Siefe erhielt e^ebem aua) ben tarnen 9t 1 6 r e a) t ä t I) a I : fo in ben

CSolmarer Stnnalen ju 1295 unb in einer Urfunbe Ä. ftriebriajS beS <5a)önen

ju 1314: >vallia Alberti vulgariter dicta Albrechtestal«, wobei man ju*

näa)ft an unferen @r. 91. o. §. benlen lann, ba bie älteren gleia)namigen

Orafen oon #abäburg nur im SJefifc oon einzelnen bortigen ©ütern roaren

unb bie Urfunbe beS ff. §einria) IV. (ea)öpflin a. a. D. <3. 201), wela)e

ein Obrechttaal im ©Ifajj nennt, fc|r oerbäa)tig ift.
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tenn aud) gleid) bem roaljren ^Befi^er ber alfo überfommenen

oem'dwTt, bie tym al* X'anbgrafen be* öbcr-ßlfafee^ fefjr gut

gelegen roar, Ijanbeln, inbem er im 3afjr 1259 bem Hlofier

£uae*f>ofen (f. fogleid) unten), beffen 8d)irmt>ogtei er oer^

waltete, beu Jron^of oon Sdjerroeiler, mit »eifern ba3

initronat ber bortigen Mirale oerbunben mar, fdjenfte unb 1265

auf ber 3targ Ortenberg in 3adjen eines feiner Liener unb

&er 3tabt 3tronburg eine Urfunbe aufteilte
64

).
s
JJad)bem aber

A.
sM u b o t f geftorben, aud) beffen ljol)enbergifd)e ©cmafjlin längft

tct war, forberte ©raf Ulbert, bcr lederen trüber, bie obge-

aannten $roei Burgen mit ber baju gehörigen |>errid)aft oom

öauie .£abeburgÖftreid) roieber jurücf *), unb König Slbolf oom
nauie )l a f f a u fprad) tfjm 1293 foldje aud) $u, nadjbem Orten-

berg auf be* Königs 33efef)l oon bem eljäfjifd&en £anbt>ogt bem

Btfa>of r»on (Strasburg mit Söaffengeroalt abgenommen roor=

beu 3päter famen aber beibe Burgen, man weift inbeS nid)t$

nähere* barüber, roieber an ^OabSburg^öftreicI), roie am 2lnm. 63

tKTuorgefjt.

3o finbet man benn bie fjofjenbergijcfje £tnie be£ .fraufeS

3 o 1 1 em , meldte mir bereits als Grbin be$ im 3. Viertel bc3

12. 3af>r£. erlofdjenen f)aigerlod)er 3n>eigd, beffen Stifter jener

iotteriic&e
s
3lf)n e 3 e l I. (t 1061) geroefen, fennen gelernt, aud)

im ^eftfe uon Starg, unb £errfd)aft Ortenberg im ©Ifajj.

3teigen mir nun, um ben oorsolleriidjen SJefifcer berfelben

aununnben, über genanntes 3al)r unb bis jum Slnfang von beffen

>brb. hinauf, fo begegnen mir al* fotdjem einem (>3rafen ferner,
meldjer barnad) benannt rourbe **), beffen «OauS, mie mir unten

''eben werben, aber aud) in bem i'anbftrid) jmifa^cn ,6 a i g e r l o dj

unb Rotenburg ©rafenredjte unb einen Stargfifc Ijatte, nad)

meinem ee fpäter gleichfalls benannt rourbe ***).

*) §at roofjl Ulbert baS in Selb feftgefefcte unb oerfprodjene öeiratSgut

t«ner e^toefier, für roetttje« biefelben Siubolf oerpfänbet toorben roaren,

befien ßroen in Sar bejaht?

•*) 3nbeS, fooiel befannt, erftmalö in einer Urfunbe be§ Ä. 3"ci)r^ !•

»om 1162 > in «oberen Urfunben oon 1120 unb 1135 roirb er einfach

c om e 3 W. genannt.

***) StriQ rourbe berfeloe bis bafjer oon sDtan$en für einen Slfm ber

e $ »l D , fci< Muffe <8<i($ityc t«i ^e^cnjoatTn. I. 5
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tiefer ®raf SBerner grünbete mit feiner ®emal)lin QimeU
txnt um ba3 3a£r 1000 in ben 2$ogefen, im £intergrunbe be$

Sdieer= (2öeiler=)tfjal3, sroet Kilometer von SBeiler entfernt,

ganj in ber 9taf>e von bem £>orfe St. Martin auf ber ©teile

eines if>m gehörigen T>ingf)ofe« $u ©^ren be3 (SrjengelS St. 9ttidjael

unb aller .gimmelsfürften ba$ $enebifttner .Ulofter £uge$f>ofen
(Hugonis curia, franjöfifd^ Honcourt*), eine Stiftung, meldte

für uns von befonberem Sntcrcffe ift.

2lu£ ben üon bem Stifter felbft, beffen gamilie unb -Jlad^

fommen an baSfelbe gemalten Vergabungen lernen mir nämltd)

ben 93efi$ftanb, fo aud) bie ^eimat be3 nadj Ortenberg be=

nannten ®rafenf>aufe$ unb biefeS felbft unb mehrere ®lieber be$=

felben fennen, baf)er mir auf biefe Drtenbergifd)e Stiftung etroa£

näfjer eingeben müffen **). SDic erftc 2lu$ftattung burd> ben

trafen 30 e r n e r felbft beftanb in bem $ i n g $ o f , bem Ort,

ba tjorbem ba3 gräfltd&e be$. grunb&errlidjje Öeridjt abgehalten

roorben unb an beffen Stelle ba$ M (öfter erbaut roorben, mit ber

bortigen töircfje, ben ba3u gehörigen leibeigenen beiberlei (5Jefd^Iedt)td,

bem umliegenben ©runb unb $oben (gelbem, Söiefen, SBälbern),

femer in bem gtfdfmwffer ber Sd&ecr bis 58 r e i t e n b a cf) , bem

Grafen von §ab«burg ausgegeben. (£« gab allerbing« einen @r. v.

be« 9tamen$ Söerner, roeldjer aber erft 1096 geftorben unb ber Sater jene«

©r. Slbalbert v. ift, meldjer laut Urfunbe be« Ä. ftriebria)« I. t»on 1162

mit^unta vom ©efa)(ea)te ber Ortenberg -^urninger oermaljlt mar unb
1140 (1141) fiarb. ©. SRoepel, bie ©rafen von §ab«burg <3. 81.

*) 5tolb, e^maliger grofjf). bab. 2lra)iorat, läfjt in f. f>ifi. ftat. top.

fierilon von ©aben ben Stifter von §uge«l)ofen irrig auf bem einmaligen

<5a)loffe Ortenberg bei Offenburg gewohnt (jaben. — JBon bem
älteften 93au be« Älofter« ift nia)t« mef>r oorljanben, unb aua) an bie Stelle

ber 1186 begonnenen Capelle, eine« Äunbbau'« mit 10 Säulen unb oieretfigem

(S&or, trat 1782 ein jopfiger, jefct aua) fefjr befähigter Neubau, naajbem ba«

ganj f)erabgefommene Älofier 1616 bem Stift 9t n b l a u einoerleibt roorben.

**) ©ine StiftungSurfunbe ift niä;t auf un« gefommen, bagegen ftnbet

ftdj ein olme ^roetfel von bem Ulofter auf ©runb »on alten 9(uf$eid)nungen

unb Überlieferungen »erfaßter 33eridjt ber Urfunbe be« Ä. (yriebrtä) I. von
1162, mit roeldjer biefer bie 9tea)te unb ©efifcungen be« Softer« beftatigt

fwt (f. bie 2(nm. 66), eingefügt, melaje mir rote bie pa>ftlia)en Stallen tum
1120 unb 1135 (abgebrudft bei Söürbtroein nova subsidia diplom. 8b. 7)

benüfct Qaben.
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Molsimgärecljt in bem bortigen ®rafen = (Herren =)2Balb; bem

Älofter foUte aud) bie $älfte oon aß' bem, rotö fonft barin toädj^t,

jonne ber .gonig gehören, welchen bie roilben $Btcnenfd)n)ärme ab-

werfen *)
;

baju gab fd&on 2B e r n e r bie ^farrfirdjen in ben

benachbarten Drtfd&aften 6t. Martin unb Fouchi nebft bem

}>atronat = 9teä)t unb ben 3el)nten berfelbcn, fobann ein eigengut

in „9t e a, e n e $ b a a)" (9t o f a? b a d) jefct R a n r u p t) mit ber

bortigen Capelle, enblid) ein ©ut bei 9)2 aef enfjeim. Überbieä

erteilte er ein für allemal feine ©enefjmigung, wenn einer oon

leinen 9HinifteriaIen ober feinem ^ofgefinbe, felbft in feiner 2lb=

roefen^eit, ©igengut an baä Mlofter fdjenfen roollte. liefen Ver-

gabungen Werners fügten f)üt3u : beffen teiemaljltn jimet
t r u t unb Solm Colmar ein ©igengut in 9t o r b l; a u f e n **)

(Tulgo Nartz)
;

legerer mit feinem Gljegemafjl .§ e U t f a Öüter

bei£eiboUfjeim unb 9teiningen nebft leibeigenen unb

allem „£nring unb Stenn"; Colmar 3 ©d&toefter 33 er l int

ein ®ut bei (5 l f e n f> e i m nebft aller 3ugef)ör unb einen Wem
berg bei 2 i e f e n t f) a l unter Ortenberg; 21 bellet b,

(rnfeltn oon 2ß e r n e r , mit if/rem ®emal)l £ u i t o t b (Mter in

ben £otl)ringifdjen Crtfdjaften : „($ e b e r e $ b o r f" (jefc* G l o n-

v i 1 1 e) , öradjalfingen (L andang e), SÖaneäborf
[
P arux) unb 3$erebredjte£n>iler (Varengeville)
mit brei Sauffirdjen ; 21 b e t \) e i b noä) befonberä bie &irdje in

©eiler (SBiler, Ville) nebft aller 3ugef)ör; 3unta mit

ber öanb tfjres SbruberS U l r i a) , (5cf)trmoogt£ oon .p u g e &
f)o ien — beibe ol;ne 3tocifel 9Jad)fommen SöernerS (f. ba* 9iäf)ere

unten) — ein Gigengut bei 6 d) e r m e i l e r , femer $eftfcungen

in £ ü 1 1 e l n l) e i m , Salbei m , 28e ft Raufen, @ber*=
I) e i m , 2) a m b a ä) , © p f i d) , e ft e n f> o l j (C h a t e n o i)

;

enblta) (iJraf 21 b e l b e r t oon Sababurg unb fein Gfiegemalil,

bie eben genannte 3 u n t a , ein (But in g l e r d 1} e i m bei

2öorm3 mit ber ftirdje unb bem 3e?)^en -

3(u$ biefer fd&on in ber erften .plfte be£ 12. 3af>rf>. ge-

*) >Apium examina« 93uUe oon 1120.

**) §ier befajj aud) ©r. Wubolf oon §ab8burg, ber na<$malige Ä3nig,

öt. «Ibert* oon #o$enberg ©$n>ager (f. oben), Öüter, roclo^c er 1258 ber

«teß^urjet Äin$e fdjentte. ©ftajjburger Urtunbenbucfc I. ö. 328.

5*
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fdjfoffenen betrat $roifchen ben Käufern Ortenberg unb $ab^
burg barf man ben Scblufj jiehen, bafj bie Sefifeungen be£ GJr.

N
Ji u b o I f oon $ a b $ b u r g , be$ nachmaligen Ätönigs, im Um«
fretö ber Surgen Ortenberg unb Silftein, in ben Ort=

fdjaften SEÖ e i I e r unb Scherrociler, roenigftenS teiltoeife au§

früheren Reiten feinet £aufe$ herrühren, bafjer beffen Vermählung

mit ber Xodjter be$ GJrafen $ u r f a r b oon .£> Osenberg,
be3 33efi&cr3 von Ortenberg jc, if)m eine feljr crniünfdjte

3trronbirung feiner ^cfi^ungen im unteren (Slfafe einbrachte.

Von ben obgenannten 3cachfommen 3B e r n e r 3 ftef)t man
beffen Solm Colmar unb Gnfelin 31 b e

( b e i b auch fonft in

Angelegenheiten beä Hlofter^ .gugeäfpofen ^anbeln. 3ener,

ber baSfelbe ate fein (Eigentum betrachtete, gab e$ nämlich mit

feiner (Gemahlin £eilicba 1061 an bie Jpauptfirc^e (baö fünfter)

in Strafeburg, tyieit aber babei bie f<$on oon feinem Vater

getroffene Veftimmung, monad) fold)e$ von ben bortigen ÜHfd>öfen

unabhängig unb nur bem Stuhl oon sJtom unterworfen fein follte,

aufregt 67
), unb 2i betreib roanbte fid) 1120, aU ihr ©ema^l

längft tot mar*), in Öemeinfdjaft mit ben SHöncben bes tflofter$

an ben ^abft Galirtus II. mit ber Sitte, toelcbe fdjon ber Stifter

gefteüt hatte, ber Stuhl oon 9tom möchte badfelbe gegen Gablung
ber üblichen jäbrlidjen 3lbgabe oon einem Giolbgulben (getoofmlidt)

Styjantiner genannt) in feinen befouberen Scbujj nehmen, audh

feine
s$rtüilegicn, barunter bie freie Si>a^l be* 2lbt$ unb Schirm^

oogte, beftätigen.

Gine Vergleid)ung ber Ortfdmften, in benen nad) ber 3

fältigen (Srnrnfmung in ber Wefd)id)te ber Stiftung be$ Mlofterä

A3 u g e S h 0 f e n baä ©rafenhauS Ortenberg ©üter unb

Med)te Imtte, mit benen, roelcfjc oon ber hohenbergiföen Vinie beä

•Kaufes 3 0 ^ e r n Durd) °™ befannte .Oeirat auf $r. M u b 0 l f

oon .p a b 3 b u r g , ben nachmaligen Mönig, übergegangen, unb

$11 bem iUmt 3(1 b r c ch t £ t h « t (im engeren Sinne, auch heiler;

t h a l genannt) , ber Vurg Ortenberg unb bem -Oauotort

cd) er 10 eil er gehört haben / läßt in bem .Oobcnberger 3weig

bc-5 .s}aufe* Rollern, loeldjer bie £aigerlocber Vinte beerbt tyat,

*) Die JÖuUe oon biefem %af)x fitytt benfelben al* »bone memorie« auf.
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auffällig aud) ben ©rben unb S3efifenad^foIgcr be3 ©rafenf)aufe§

Ortenberg erfennen, überbieä, roie mir unten unb tnäbefonbere

im erften 2lbfcf)nitt oon bem jmetten £eil jeigen werben, audj in

betreff ber soHer^ofjenbergifdjen ©raffd)aft Rotenburg.
X*ie gamtlie be$iel)ung3m eif e

s)lati)t ommen be3

Grafen ferner oon Ortenberg.

2fofeer ber mefjrgebadjten Stiftung beä fllofterS £uge^
Mfen, meldfje berfelbe, wie niäjt feiten, mo&l in oorgerüdtem

SHter, ba er an ba$ Sterben benfen mußte *), unternommen, ift

uns auä ber äUeften Qeit üon ^m nid&tä überliefert. £>en

größeren Ja^&üdjern oon Colmar, roeldje in ber jroeiten

Hälfte bes 13. 3afyrf). gefabrieben mürben, oerbanfen mir übrigen^

ehte furje 9?oti3 über 2Bemer£ ^erfönlidjfeit, inbem fie, auf baä

Hlofter $ u g e 3 f) o f e n , in meinem berfelbe feine lefete SRuf)e=

ftätte gefunben, Fur$ ju fpredjen fommenb, fagen, ba3 sMbni3 be3

Stifter* fei in einer l'änge oon ad)t gemeinen Sd)ul;en 1286

bort $u fe^en gemefen **), monad) berfelbe, menn fola>i nad; bem

t'eben getreu mar, ein magrer s
Jtiefe gemefen fein muß. ^ieju

berieten Grandidier (oeuvres historiques inedites T. I. S. 398)

unb $ Udler (Ctfefdndjte be3 93i3tumä Strafeburg 35anb II

c. 402), ftaifer SJtarimilian I, ber bcfanntlidj ein großer

Jreunb oon Altertümern mar, Ijabe bei einem $efudj in bem

ftlofter 1516 befohlen, 28erner£ ©rab ju öffnen, um au$ ben

Änodjen eines deines bie £änge be$ Mörpers* beftimmen 51t laffen.

sBeld)es aber ber (Srfunb gemefen, geben Grandidier unb (Rödler

ni<f)t an.

28erner§ öemaljlin, roeldje, roie fdjon bemerkt, aud) nad;

bem £obe ir)rc^ (Sljegematjlä tätigen Anteil an ber 2Menbung

*) $>te Urfb. 0. 1162
(f. Änm. 66), welche o^ne 3weifel oon einem

lafcn bes Älofterd oerfnfet obet loenigftenS infoirirt roorben, fagt , er fjabe

»divine remuneracionis spe duetus« ba$ fromme 2Berl getljan.

"*) 1286 »Capeila in Hugushott'en reedificatur a vener.ibili abbate

Conrado, dicto Dikere, que anno Domini 1186 fuerat inchoata. Ipsum
iutem monastcrium fuit inchoatum a Werhero comite de Ortil-
berch, dicto de Hüringgin, cujus longitudo 8 peduui depicta

communium in eodem monaaterio reperitur.« Annalea colraariensea majores

ad an. 128o. $n $erfc mon. Germ. Script, 8b. XVII 6. 212 f.
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beS t>on bemfelben begonnenen frommen Sßerfs genommen, beren

Jgerfommen man aber nicfjt fennt, fn'efe .§imeUrut.
211^ Sproffe biefer (Sf)e ift ein ©ofm beS Ramend Colmar

nnb eine Xodjtcr Berlin! urfunblid) überliefert. 33eibe rote

beS erfteren ©emaf)lin e i I i d» a fennen mir bereits als Öönner

t)on Engest) ofen. ©ine (Snfelin (»neptis«) SScrner«,
beS Samens 21 b e l f) e i b , fomit I)öa)ftroa&rfd)einlic& £od)ter beS

Colmar unb ber ,§eilid)a, ift uns aus ber päpftltdjen

3Me uon 1120 als <$)ema(jlm eines bamals längft geftorbenen

trafen £ u i t o l b unb mit biefem audj als gro&e SBoEilt^äterin

beS genannten MloftcrS befannt *). £ercn ©cmaf)l gehörte 5Uoer=

läfjig bem nad) ber 33urg 21 dj a l m (bei Reutlingen) benannten

fcfyroäbtfdjen ©rafengcfd)led)t an. .(Mefür fprid)t neben bem fpeji-

Pfaden 2ld)almer Saufnamen £ u i t o l b cntfdtfeben bie £(jatfaa)e,

baß, als ®raf Colmar, un^roeifelfiaft SBernerS o. Orten*
berg Sofm, in (Semetnfdjaft mit feinem <5f)egemal)l .fjeilifa

baS Mloftcr £ u g e S fj o f e n mit allen Gütern, Sichten unb @tn=

fünften, meines er als fein Eigentum**) betrachtete,

an baS fünfter be$. Domfapitel in Straft bürg fnngab, (f.

oben ©. 68), babei als 3 eil9en *m bortigen fünfter üier
53 r ü b e r oom 2(d)almer $rafengefd)led)t, barunter eben £ u i t o l b

als ber 3roeite genannt, anroefenb waren. 9Jfan fann nämltd)

biefeS ,3ufammentreffen nidjt als zufällig anfef)en, fonbern mujj

annehmen, baß menigftenS einer ber oier trüber bei biefer si*er=

fügung über Colmars ©igen beteiligt mar, mobei man gerabe

besl)alb an £ u i t o l b $u benfen f)at, weil, rcie befannt, ein ©raf

biefeS Samens mit feiner $emal;lin Slbelfjeib, 2BernerS
ron Ortenberg ßnfelin, felbft anfeljnlidje 3a)enfungen an ge=

bad)teS Mlofter gemalt t)at. 2luf oerroanbtfdjaftlidje
N
^e$iel)ungen

3iüifa^en ben Grafenbäufem Ortenberg unb 31 d) a l m in ber

jroeiten .£mlfte beS 11. 3af)rf>. meist aud) ber Umftanb f)in, bafc

*) 2)er Umftanb , bafs eben 21 b e I f) e i b e8 geroefen , roeldje ju ben

©d)en!ungen ifyxei 0emaf|l3 nodj Öefonberö bie Äiraje in bem §auptort

2ß eiler ^tnjugefügt, läjit in tyr eine ©ebin »on Söerner unb So (mar
etlcnnen.

**) $ie betreffenbe Urlunbe von 1061 läfct i$n unb feine ®ema$lin

fagen : »dedimus nostri juris abbatiam« H. »nm. Ät. 67.
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in bem 3u>i*faUer XoUnbnä) *) folgenbe ^erfonen aufoeseit^nct

jinb : >J u d i n t a de Habisburc« ju XIX Kai. Martii , ein

comes Volmarus $u VII Kai. Julii , in n)eCö&etn man bcr

2löeC^eib gleichnamigen Vater erfennen barf unb bcr ohne

3n>etfel ibentifdj ift mit jenem trafen Colmar, welcher ber

6auptbeftfcer ber Dörfer 9i e m m i n g 3 h e i m unb 2B o l f e n=

häufen bei Rotenburg mar, in welch' erfterem £ u i t o I

b

auch aU begütert oorfommt **) 68
).

$afür , bafj in bie[em ©rafen SS o l m a r ein unb biefelbe

v
J?erf<m mit bem gleichnamigen unb gleichseitigen Sohne SBernerä

con Ortenberg ju erfennen ift ***), fpricht auch bie Xhatfache,

ba§ bie fraglichen sroei Drtfdjaften, welche unftreitig jur ©raffd&aft

Rotenburg, früher ^Urningen, gehörten, beren ßirdjeiu

iäfce unb ^atronate aufgenommen, noch im 14. Sahrf). in ben

jpänben ber fjofynbtTaütyn £inie beS £aufe3 QoUtxn waren t)/

roeldje fomit auch in biefem 33efi$tum als bie ßrbin be3 ©efchled)t£

ber ©rafen oon Drtenberg = £ürningen erfcheint. Unb

menit enblich auch ©raf l'uitolbä oon Sichalm trüber (Sgino

unb 'Jieffe äßerner, alfo beffen .§au$ im ©Ifafj, unter anbem

gerabe in Sdjerroeiler unb ©ber^^eim begütert mar 69
),

(o tarm eben biefer Umftanb $u £uitolb3 Vermählung mit ber

Crtenbergerin 21 b e l h e i b SCnlofe gegeben haben.

S)er 3n>iefalter SHönch $ e r t o l b erjagt jmar in feinem

Bericht oon ber Stiftung feine« ÄlofierS unb in feiner überfchroeng=

*) Grandidier histoire de la province d'Alsace II. tit. 525.

**) $ie Vermutungen, ju melden ber Umftanb, bafj aua) ein ®raf

U l r i d) unb eine Qfr&fin 3 u 0 i n * ö 0J>n 81 a) a l m in bem fraglichen Xoten*

fcudj genannt werben, 2lnlafi geben tann, oerfolgen wir ald un$ ju ferne

fte^enb niajt.

***) Dr. «aumann maa)t gebauten 33 o l m a r ju einem Örafen oon

$ro§burg*£omberg (im 5ritft$ale bei öafel) , in meinem ©efa)lea)t

u. a. aua) ein 9B e r n e r ju 1125 urfunblia) oorlommt, weil bie SJogtei be«

3)oxfeÄ Änuhool (Äanton fiujern), toela)e bemfelben oon bem Älofter SlHer*

^eiligen taufa)roeife gegen bie ßira)en o. SR. unb SB. Eingegeben roorben, im

14. 3a$r$. ®rafen§aufe groburg juftanb.

t) ©ie§e in unferer @efa)ia)ie ber (trafen oon 3oIIern«^oi)enberg
S. 562 f. bie bebeuteuben ©inlünfte, toela)e biefelbe oon ben genannten jtoei

Xörfern in*befonbere aua) ber Äafioogtei ber bortigen Äira)en bejog.
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litten Sobrebe auf Ör. 2 u i t o I b , berfelbe fei nie t>ermäf)lt ge*

roefcn, fjabe audj nie eine grau berührt *), mof>l eine Angabe, bie

fo wenig juoerläfjig tft, bafj if;r fein SSert beigelegt werben Famt.

^ere^rte bodf) $ e r t o I b in £ u i t o l b unb bejfen trüber Ä uno
inSbefonbere in erfterem bie £auptftifter unb größten 2Bof)lt()äter

feines MlofterS, fonrie bie entfdnebenften unb treueften länger
beS ^apfttumS, im (#egenfa§ ju 3it»ci anbem trübem berfetöen

70
),

roeldjc 2ln(jänger beS M. .§einrid) IV. waren, unb t>on benen

iöertolb fagt, fie feien bem Teufel nadjgegangen unb Ratten

oor bem ftebenföpftgen Tier aus bem 2lbgrunbe if)r $aupt ge=

beugt. & u i t o l b fann gan$ wof)l früher üermäljlt geroefen fein,

unb, roaS aud) fonft gefdjefjcn, feine Jyamilie in ber 2BeIt jurücf

getaffen f)aben, ba er als ganj gebred)lia)er, faft nöllig gelähmter

©reis 1092 ein f)öcf)ft befdjeibeneS &äuSa>n bei bem AUofter

Smiefalten bejog, für? cor feinem Tobe fogar 3ttöna) rourbe, als

melier er, faft ganj mittellos **), 1098 ftarb. 21 b e l i) e i b aber

mar, als fie fi$ 1120 3U fünften o. .gmgeSfjofen an ben ^apft

GalirtuS II. roanbte, längft 2Bitroe.

3u ben Oiad^fommen beS ©rafen ferner o. Ortenberg,
meldte aua; nadj .£> Urningen (.§ u r m i n g e n) genannt mürben

(f. unten), mag auaj gehört fmben unb ift aisbann ber 3ci* nac§

f)icr cinjureifjen jener Straftburgcr £oml)crr unb vHrobft
sSur=

färb oon ^Urningen ***) oom 8a)lu& beS 11. 3af)r^., beffen

Taufname, ber im £aufe ber älteften Softem (jeimtfdj mar, ganj

gut 3U einer $erwanbtfd;aft jungen biefen unb bem §aufe 0 t-

t e n b e r g = $ u r n i n g e n ftimmt.

öanj bcfonbcreS Jntereffe für uns f)at jener Ulridj, ber

obgeuannte Scf)irmoorgt beS MojterS .£ u g e S f) o f.e n, mit beffen

£anb unb Hillen es gefa)ef>en, ba feine Sdjweftcr Junta (3^

*) 5ürftenbergifd>eS Urfunben-SBua) I. S. 24. $te ©efd)ia)te beS §aufe«

Surftenberg nimmt, auf 93ertolb$ Angabe fia) ftityenb, biefe Beirat Suttolbd

nia)t on.

**) oterbenb bat er ben 9Cbt, er möajte bie fteben Sd&affeUe, welche er

noa) befifce, feinen jtoei Wienern fa)en!en, bie Um in einem i'e^nftu&Ie Ijerum--

getragen fyaben.

3W ölteften SBerjeidjniS berfelben roirb er aber blo$ als 9ur^
färb aufgeführt, ben Seifafc o. f)at ein anbereS bei Grandidier oeuvre9

in&Htea *>b. II. S. 362.
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b e n t a), bes 1141 geftorbcncn ©rafen SCbelbert o. Sababurg

&itroe*), jafjlreid&e <Sd)enfungen, barunter ein ßigengut in ©d)er=

iö e i ( c r an genannte« ftlofter gemalt (jat (f. ©. 67) ; benn

eben b e r Umftanb, baft berfelbe ba3 <Sd)trmoogtei:2lmt be«jenigen

xlofters befleibete **), weld)e£ Colmar, ©raf SöernerS oon

Ortenberg 6olm, aU fein ©igen betrachtete, fowie bafj bie ge=

fa)enften ®üter $u Ortfdjaften gehörten, welche meift im UmfreiS

ber genannten 33urg lagen, beweist fCar, ba& biefeS ©cfd^raifter-

paar Ulrtd) unb 3unta $u SBernerS, beS Stifter« oon £uge«=
$ofen, bejie^ung^roeife 33olmar$ ^aa)fommen gehörte. ©e=

nannter lllridj ift aber für bie ältefte öefd)td)tc be$ .gaufeS

3oIIern insbefonbere bie Beantwortung ber grage, wie unb

wann bie (9raff$aft Rotenburg b. i. über ben 3iifid)gau an

baefelbc gefallen, oon f)of>em ^ntereffe, benn berfelbe gehörte, wie

wir fogleid) seigen werben, jenem ®rafengefd)ledjte an, meldje$

nadj bem Crte be3iel)ung£weife ©djloffe $ u r n i n g e n (b. i.

jp irrlingen bei Rotenburg) benannt würbe, bis über bie

Witte be£ 12. 3af)rf). f)inau$ urfunblicf) ootfommt, unb mitunter

audj ben Saufnamen Ulrid) führte.

Jiadj ben Urfunben ber ftaifer £jeinrid) V. unb griebrid) I.

*u 1123, 1152 unb 1162 lebten in biefen Sohren trafen oon

jpurningen (.porningen) ber Xaufnamen Ulrid; unb ,$ein-

r i er)
7l

); ferner fyat e$, wie bereite bemerft, nad) 1141 einen

U l r i d> gegeben, meiner ©djirmoogt oon .^uges^ofen gewefen,

unb, wie wir foeben gejeigt, un3meifelf)aft 311 ben 3iad)fommen be$

(trafen SBerner oon Ortenberg gehört $at; ba nun nadj

unferer unten folgenben 2lu3füfjrung aud) biefe (trafen oon .£> Ur-

ningen gießen, fo ift man berechtigt, jenen, ben Sdnrmoogt

*) Än btefen fjat man unjtoeifelijaft aua) 311 ben!en bei bem niä)t näljer be*

jeidjneten ©rafen Slbelbert, ioela)er mit einem anbern be« Ramend ©geno
lein Ureter) 3CU8C c^net S^enfung oon ©titern in ©a)erroeiler an

$uge«b,ofen geioefen. SBürbhoein nov. Subs. VII ®. 103.

**) 2>a«felbe follte jroar nadj bem SötHen be« Stifter« unb ber SJeftim-

mung be« popftl. <StuI>l« (f. oben) freie £anb in ber 2öal)I be« ©ajirmoogt«

$cben, ba« Ijtnberte aber, toie oiele bergleiajen gälle beroeifen, mc$t, bajj fia)

biefe« »mt in ber Familie be« Stifter« oererbte , befleibete bo$ ör. * u*

b o l f oon £ o 6 « 6 u r g al« »eftfcer oon Öurg unb §errfa)aft Ortenberg
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Ulrich von .öugcöljofen mit bem gleichnamigen unb gleidf>=

zeitigen (trafen von Burningen §u 1152 für ibentifch ju tyaU

ten*); ift enblidj, tote mit in Map. 3 nachreifen werben, jenes

^Urningen, nach welchem bie obgenannten ©tafen forote bie

Diadjtommen SBernerS von Ortenberg 72
) benannt würben,

baS heutige Birtlingen smifchen Ütotenbutg unb B aU
g e 1 1 o d; , fo gehörte auch ber ©raf oon £ uriungen be£

Dtamens .0 e t n r i , welcher 3U 1162 unmittelbar nach einem

©rafen 2$ e 3 e l von B a i g e r 1 0 6) als 3*uge urhmblich aufgeführt

wirb, juSöernerS von Ortenberg ©efd)ledf)t. $abei folgt

au£ bem ganj gleid^eittgen ^orfommen ber lederen jroei neben

cinanber genannten ©rafen, bafe bie ©raff chatten (bes.

©rafen) ^urttingen (Birtlingen) unb ^aigertodr)

bamals nod) neben einanbet gefonbett beftanben

bcj. eriftitten.

3n ^Betreff bes Ulrich v. Brimingen 3U 1146 unb 1163

ift e$ wenigftcnS ^öd)ft wahrfdjeinlidj , bafi et von bemfelben ©e^

fc^led^t gewefen, meinem bie ©tafen Ultich ju 1123, 1152 unb

B einriß 311 1162 angehört fyaben, unb ba& er als ibentifch 311

betrauten ift mit Ulrid) ju 1152; witb boeb Ulrich v. B- hu

1123 auc^ o^ne ©rafentitel, babei aber vox ©rafen aufgeführt

unb Ulrich 3U 1146 unb 1163 vox 3*ugen genannt, meiere

bem ben ©rafen ebenbürtigen 2lbel angehört fyabin, wobei e£

wohl nicht als 3ufäüig ansufeljen ift, bafj Ulrich 5" un=

mittelbar nach ©raf SBejel von (Sberftein genannt wirb, ba

letzterer mit ber alten B<"g*rtocher Sinie beS BÖU fß3 3°^ ern üets

wanbt mar (f. b. 2. Seil), was ben Xaufnamen Sßegel (SB erner),

ber gtcidfnnäftig auf bie ©rafen oon Ortenberg unb B a *

9

C

r

"

loch hinweist, fidt)erlich in baS Gberfteiner B^S eingeführt hat.

2£aS nun aber jenen Ulrich oon Botningen 3n 1141 anbe;

trifft , fo gehörte er unftreitig nicht unfern gräfl. Bu™ingcrn,

fonbern einem ben ©rafen nicht ebenbürtigen ©ejchlecht an, baS

in crrlingeit bei 35laubeuren feinen <8>i$ hatte.

$afe bie vorftebenb jufammengeftenten ©rafen (be3. £>i;naften)

*) £efeterer tonn a&er nid)t ein unb biefelbe ^erfon gewefen fein mit

Ulr. ». §. ju 1123; biefer war (Snlel, jener Urenlel Söerner* 0. D. ©. Slm

merfung 72.
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»on ^Urningen oon ©raf 2Bern er, bem «Stifter oon £uge«-

dofen, aoftammten, ergibt ftet) auch au« golgenbem.

ßine tl. Gtjtonif be« §aufe« Hohenberg, bereit SBerfaffer

btefem angehört Jjaben mufe, unb in ber erften £älfte be« 14.

^afn*^. gelebt hat
78
)*), bezeichnet Sßerner, ben (Stifter oon

£uge«t)ofen, weiter in ber Urfunbe be« Ä. griebrict) I. o. 1162

al* @raf o. Ortenberg aufgeführt roirb, fonüe bie 2llmen be«

(Brafen Ulbert oon #ohenberg = 9lotenburg:$aigerloch,

an weisen bie 2htrg Ortenberg mit S^ge^ör erb«toeife ge=

fallen, ald ©rafen oon „|>urmingen" 74
). ©« ift bie« bie ältefte

*orm oon bem tarnen be« Ort«, ber in ben Urfunben be« 12.

"tahrt). unb noct) otel weiter ^erab .^Urningen lnefj, jefct £irr;

lingen (Ä. 8*. 0.21. Rotenburg) Reifet, 6ier)e ba« brüte

Äapitel.

£er Sfafjeichner ber ermähnten hohen6ergii$en gatmliem

Nachrichten mar nach unferer lebhaften Ueber$eugung memanb

anber« al« ber gleichnamige (Snfel be« foeben genannten Örafen

Ulbert oon £ohenberg=9totenburg;§aigerlocr), ben

wir al« S3efi|er oon s#urg unb £errfcr)aft Ortenberg rennen,

ein 2»ann oon grofter geiftiger Begabung unb für feine 3eit

jeltener ©tubienlaufbalm , melier ftoftor beiber Siedete, $eich«=

lanboogt be« (Slfa&e« unb £offanjlcr be« ttaifer« £ubroig be«

#aier mar. Unb hödjft bebeutfam ift e« offenbar, bafj man gerabe

unb nur ir)m bie Nachrichten über ben oertoanbtfchaftlichen 3U:

iammeiu)ang ber alten (trafen oon «^Urningen mit ben kirnen

be« ©efamthaufe« 3^1 lern, roelcr)e befonber« für bie £inie,

ber er angehörte, ^ntereffe Ratten, ju oerbanfen lwt, roie er

benn auch buret) feine amtliche Stellung im ölfafe in ber £age

war, folct)e ju fammeln unb aufzeichnen, diejenigen barunter,

roeldie bie ^iftorifdt)e Atritif al« unrichtig bezeichnen mufe (f. unten),

unb ohne 3»eifel auf bie münblichen Ueberlieferungcn, welche fich

über 5?erhältniffe au« jener fernen 3eit in be« 2lufjeichner« ga=

milie oererbt tyaben, jurücfjufür)ren ; bie teilrceife unflare, oer*

worrene gaffung unb entfteUten Ort«namen aber bem SSerfaffer

) 5ie$e hierüber au«fü$rluh in Slnm. 73.
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beS im Oton$en toertoollen mittelalterlichen ©efdjidjtStoerfeS *),

roeldjer bie fl. Gl)ronif bes .{mufcS .fr Osenberg, ba£ für feine

3eit ^ntereffe hatte, bemfelben eingefügt f>at, aufjubürben.

®ie gröftcren, in ber ^weiten .ftälfte beS 13. ^ahrlj. gefdnrie?

benen unb 6. 69 bereits crroälmten Slnnalen oon (5 o l m a r,

beren 2(ut>icfmer ein ^rebigermöndj war, roeldjer oon 1278 bem
Golmarer (£onoent angehörte, führen bagegen öraf ferner o.

Ortenberg, ben Stifter oon $uge3fjofen, als oon w6ü-
ring in genannt" auf, toaS fidjerlid) ocrfd)rieben ift für $üx-
ningen, toie es bort and) „Ortilberg" ftatt Ortenberg
Reifet. Xarin aber, baß bie fl. fjohenbergifdje §au^ronif unb

bic genannten ^aljrbüdjer fdjon SBerner oon Ortenberg,
ber um 1000 lebte, als (trafen oon .Our min gen Urningen)
aufführen, toa* beiben inbeS 3U ®ut $u galten ift, fjaben fie Un=

red)t, benn fraglicher Ort, jefct £ir rlingen, gehörte unftreitig

gum £ülichgau, welcher aber nod) 1057 unter einem (trafen

töeffo ftanb, ber nicht ju Werners öefchlecht gehörte. (©. ben

erften Slbfdjn. beS 5weiten Seil*.)

Sterben nun aber bie Angaben ber ermähnten .£au£chronif

unb ber größeren (Solmarer ^a^büdjer baljin unb roohl mit ©runb

berichtigt, baß bamit gefagt fein foU, bie
vJJaa;fommen bes

Sßerncr o. 0. feien GJrafen oon Hünningen (^Urningen)
b. i. be* ©ülidjgau'S geroefen, unb Ratten in bem jefcigen Orte

^> irrlingen roenigftenS jeitroeife **) ihren Si£ gehabt, fo muffen

hienach aud; bie oben jufammengcfteüten (trafen oon .§ürningen
ber Tanten Ulrich unb .£>einri<h oon 2Bernerä ©efdjledjte

geroefen fein.

9iach 1163 ift uns aber roeber ein ©raf oon .«paigerlo d),

ber als Wachfomme SBejelS I. (t 1061) betrautet roerben

*) Sie fogenannte (Styronif be8 2)tattljia8 oon Neuenbürg, roeldje mir na*

ber 2luägabe oon St über benüfet Ijaben. 3ief>e hierüber mefjr in Än*

merfung 73.

**) 2)a am Sajlufe her jroeiten §älfte bed 12. 3a^rh- nidjt Moä bie

Öraffdjaft Ortenberg mit 3u fl
c^ör fonbern and) bie über ben @üli$gau

auf bie J>oI)enbergifa)e i'inie bed fcaufeä ^ollent , bie Grben beö alten §aiger=

loa)er 3rocig^ übergegangen, fo müffen bie obigen örafen oon §ürningen
Untere aua) innegehabt $aben.
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State, nod) ein ©r. pon ^Urningen (.gtrrlingen^Drten--

hrgi au* ber beglaubigten ®cfd)iä)te befannt geroorben *). 3n
»3rit pon 1170 bis 1193 bagegen tritt jener ®raf $urfarb
af, rodeber teils nad) ber 53urg Sollern, teil« unb fjäuftger

'frfnnaLj 1179) nad) § o fjen b er g benannt rourbe unb un^roeifel;

bri ber Stifter beS nad) ber letzteren
sBurg benannten 3rocigc*

tra bem «Oaufe 3°^ ern ift 0- 63). Sd)on berfelbe n)ar

^ $eüfc pon ber Umgegenb ber heutigen ©tabt Rotenburg
am tffrfar, fomit ofme 3meifel aud) Öraf beS pormaligcn <5üliä>

wii, bejfen SKame inbeffen unter if)m nirf)t mefjr porfommt, ba=

;egen bic ©raffdjaft barüber fdjon unter feinen €>ö$nen nad) ber

Hx% Rotenburg bei bem SJorfe heiler**), nid)t weit pon

Birtlingen, benannt tourbe
7Ö

). 2(uä) bie 53urg ßaigerlod)
s\i Der ba$u gehörigen (üraffd^aft (bes. $>errfa)aft) befafj gebauter
{k ^urfarb pon 3ollern = A3of)enberg ol;ne 3«>eifel, beim

im befolge feinet SoljneS Silbe rt trifft man 1225 u. a. einen

litnh- ($urg=)9)Jann £ugo pon £>aigerlod); fein gleichnamiger

frtfel ober tritt uns un$ipeifelf)aft als ber SBeftfcer pon .£> a i g e r-

iflifi entgegen unb fein berühmter Urcnfel, Sllbert, ber SRinne;

'fltger, roirb urfunblid) mitunter als öraf pou .§aigerlod),

Stielten aud) pon Rotenburg aufgeführt, mufrte aber mit

Waffengewalt bie 2lnfprüd)e feines sollerifdjen 6tammeSpetterS

o« erftereä, baS uralte Sefifctum beS Kaufes, abwehren.

Unb eben biefen Gilbert pou £of) enberg? ,£>aig er l od)

toben toir bereits aud) als s#efi|er ber Stammburg unb ^uge^

bangen (vJraffd)aft (£errfdjaft) ber ©rafen pon Ortenberg er=

fannt So erfdjeint benn bas ^auS 3 oll er n bej. bie $o\)e\\;

toger l'inie beffelben im Söcfiß ber SBurgen Ortenberg, ,£ur=

Ringen (£i rr lin gen), Rotenburg unb ^aigerlod),

*) $ei jenem Ortenberg, nad) roeldjem ein geroiffer 20 e r n e r , »vir

militari:» et ingenuuF« (ein bitter ton freier, ebler Öeburt), genannt rourbe,

kr 1167 für feine (Hilter in 3 a)-e r ro e i I e r unb ßberdfjeim (im (Slfafj)

"tote bei 6 n b i n g e n unb ^ o r dj e i m (Gr. 23ab. 3t. Äenjingen) ein-

Nfye, ift Ortenberg bei D f f e n b u r g ju perftefjen. ©. baS roirtemb.

drtunbenbutt) Sb. II 154 f.

**) Dura) biefe, auf roelajer bie Rosenberger Ijäufig t§ren Sife auffa)lugen,

*urbe ba$ Sanofi in Birtlingen (f. im britten Äayitel) balb ganj in

»fctten geftettt.
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fowie ber ba$u gehörigen ®raffd|aften ($errfdjaften) , fotnit

hierin als 2lmt3s unb SBefifcitad) folger aud) beS

£aufeaber©rafenrionDrtenberg:£ürningen(£irr;
lingen).

9iimmt man nodj f)m$u, bafj, tote wir oben be£ 9iäl)eren

ausgeführt, oon ben beiben älteften fjiftorifdj beglaubigten Sflm;

Herren bes Kaufes 3°M e *n De* ältere, meinem in einer burdj-

aus suoertä&igen Slufaeidmung auSbrücflid) ber Stitel ®raf (»comes«)

betgelegt wirb, ben alten ©tamm-9tamen Surfarb geführt, ber

jüngere bagegen in ber £aufe ben Tanten SBerner (9S c 5 e l)

erfjalten &at, bafe biefer i&rem ©e)d)led)te bis bafnn ganj fremb

gewefen, neben Slbelbert nur fnmbert 3al)re unb au^fd^liegUd^

in ber alten ^aigerlo^er £inie oorfommt, nad)f)er aber nöHtg

aus ber f)o(jen$oIIerifa)en (Stammtafel oerfdjminbet, wäljrenb ber

anbere ©tamm =
sJiame Slbelbert in bie $of)enbergifd)e £üüe,

bie (Srbin ber §atgerlod£)er, übergegangen, unb erwägt, ba& nad)

vielen Analogien berartige einem ©efdjledjte fonft frembe Xauf=

namen in ber 9legel r»on bem mütterlidjen ©rofjoater herrühren,

fo ift man ooflfommen bered&tigt, ansune^men, ba& 2lbelbert,

ber Sater ber ^mei älteften nad) 3ollern benannten
2lf>nf)erren SBurfarb I. unb SBejel I. (t 1061)*), mit

einer £odjter beS mefjrgenannten ®rafen Söerner

oon Ortenberg, weld)e, wenn fie ben tarnen il> r er

SJtutter erhalten, $imeltrut f)ie§, oermäfjlt ge*

wefen, unb bafj baburd) bie ®raffa)aften Jpaiger;

lodf) unb Rotenburg (^Urningen) su ber alten <5t amm=

graf jdjaft über ben ©djerragau unb $u ber über bie

£attinl>untare **), barin bie 3ollerburg, erworben
morben.

*) Senen tarnen führte berfelbe Oö$ft toafjrfc^einlid^.

**) 3öie biefc an bie Sinnen ber 3oHero aelommen, werben roir im erften

2tbfa)nitt beS jroeiten £eil$ naa)u>eifen.
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Drittes ßaptteL

oeneä ^Urningen (£urmingen), naa? meinem
bie ftadjfommen SBerner* oon Ortenberg (©lfa&)

aU ©rafen genannt toorben, ift ber heutige 9Karft^

f (e den £nrrlingen bei Rotenburg am 9ietfar unb gehörte

\\im €>ülid>gau, melier fomtt roenigftenä jeitroeife unter bem

felben geftonben.

Um bie SJHtte be3 jroötftcn 3af>d). fommt 21 b e l b e r t von

£ o i g e r t o d) , 6olm be$ nad) (euerer $urg benannten (trafen

© e j e l (ÜB e r n e r) , als in $roei beifammen gelegenen Orten,

jpurningen unb a r b a d) , begütert oor. 2öie au* ber

nodj befannten £age beä (enteren abgegangenen Orts f)en>orge$t,

ift unter erfterem baS je&ige £ irr (in gen ju oerfte^en, wel-

kes jnufdjen Drtfdjaften liegt, bie teils ju ber Öraffdjaft

9 e r I o $ , teils $u ber oon Rotenburg gehörten, fidjerlid)

aber ju bem einmaligen 6üli$gau ju rennen ift. (6tef>e oben

S. 11.)

9todj biefem «§trrlingen be$. bem bort gelegenen 6d)loffe

rourbe eine £inie ber Herren von Owe, roeldje bafelbft tfjren

Sifc fjatte, vom 14. bis in ben Anfang beS 18. 3af)r(>. genannt;

ber Ort l)ie& aber in oon benfelben unb 3lnbercn auSgcfteÜten

Urfunben *) bis in baS 16. 3af)rf>. herab £>orningen, Ur-

ningen, ^Urningen, .§ürnlingen unb Nürtingen,
ttaa) biefen urfunblid&en 3eugniffen ift ^Urningen ibentifd?

mit obigem § irr (in gen. £>afj aber audj unter bemjenigen

& Urningen, nad) meinem bie oben $ur erften Hälfte beS

12. ^a^xf). aufgeführten GJrafen biefeS Samens benannt morben,

Daefelbc «£) i r r U n g e n ju oerfte^en ift, ergibt fia) barauS , bafj,

wie mir in ben corfte^enben Ausführungen nad)genriefen , bie in

berielben Seit auf ber naf>en 23urg £> a i g e r l o dj fefetmft ge^

meierten alten Grafen jollerifdjen ÖieblütS miittcrlid&erfeit^ oon

jenen abftammten unb beren fte überlebcnbe StammeSuetter , bie

trafen oon Röhenberg, nid)t nur ben }iad)la& ber Grafen

*) Urfunben, toelttje in ben Wtfyven ju Stuttgart unb Stgmaringeu
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von .ö u r n i n g c n im £lfa6, 33urg unb #errfd)aft Ortenberg,
fonbern aud) bie ©raffdjaft berfetben in Sdjroaben, nämlid) bie

über ben 3ülidjgau, barin Birtlingen gelegen, nebft bet 31t

.§ 0 i g e r 1 0 dfj gehörigen *) etbten.

§ür bie 3bcntität beäjenigen $ Urningen, nad& meinem

im 12. 3a$r&. (trafen be3 Ortcnbergifttjen ©efd>led)t£ benannt

toorben, mit gebautem Dittlingen jtoif^en £ a i g e 1 1 0 dj

unb Rotenburg fprid&t aud) ber Umftanb, ba& bie oben er=*

malmte unb in Staut. 73 ausfüfjrlta) befprodjcne H. f)ol>enbergifd)e

.§au£$rontf fagt, biefelben feien in €>$roaben unb im ©lfa§

mächtig gerne) en unb fjätten bie Lütgen Ortenberg unb „£ur--

m in gen" befeffen, inbem fie beifügt, crftere fei im ©lfa§ ge-

legen , na$ leitetet abet feien bie Skfi&er von Ottenbetg
aud) (trafen von „$urmingen" genannt roorben unb biefe

bie Sinnen be$ trafen Sllbert oon Bökenberg (f 1298)

geroefen , roeld)er nrirflid) aud; bie ©raffdwften Rotenburg
unb a i g e r l 0 d) im 23eftt$ gehabt. „,§ u r m i n g e n" ift aber

nur bie ältefte #otm ber oben aufgeführten tarnen be$ Ort$,

in melier fidj fämtlidje liquidae ober flüffige Sonfonanten (m,

n, 1 unb r) pnben be$. ablöfen **) unb ba$ utfptünglidje ni in n

abgefajroädjt ift. Sie obige ältefte Sorm, meldte fta) nrie fonft

im 3>olfcmunbe erhalten, (jat benn aua; bie ermähnte f>of)enbcrgifd)e

,£au&(Sf>ronif , übrigen^ aua) bie Urfunbe ju 1163 (f. 2lnm. 74),

roenn bae Original roirflidf) fo lautet. ,£j u r m i n g e n , nadf)

rocldjem bie -)iad)Fommen 2ß e r n e r £ oon Ortenberg, beS

mütterltdjen ßkofjoaterl ber nadfjroeiisbar älteften Slfmfjerrcn ber

,£>of)en$ollcrn be$ 11. Safjrf)., alö trafen bc$ 3ülia)gau'S genannt

roorben, ift fomit aua) ibentifa) mit $ i r r l i n g e n.

tiefer Ort, ein anfefmlid&er SJiarftflecfen, fo jiemlia) gleia)

roeit, nur roenige Stunben oon ben ©täbten Rotenburg unb

£ a i g e r 1 0 entfernt, liegt auf ber wellenförmigen, fetyr frud)t-

*) 2ßir erinnern baran, bafj in einer Urfunbe »on 1162 unter fdjroäbi ;

fd)en $eugen e*n ®raf von $ a t g e r 1 0 dj unb einer r>on §orningen
neben etnanber genannt werben.

**) So fommt aua) ba$ heutige Vierlingen (Ä. 28. D.Ä. .§orb) nitt)t

weit von § i r r l i n g e n im 3af>r 843 unb noa) 1385 unter bem tarnen

„93 i r n i n g e n" oor.. Sümge, reg. Bad. ©. 70 u. Mon. Zoll. I nro. 398.
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baren ^odjebene, toeldje fidjj sroifd&en ber wäßrigen SBerglanbfdfjaft

be$SHotenberg3 (Jammert 3) unb bcm ©tarjeltljale au$=

breitet, unb sroar gan$ na\)c redjts über lefeterem. $n nädtfter

ffltye be* Orte in gleichem *ßlan mit biefem fter)t ba3 ©djlofc

in meinem uom 14. bi£ 18. 3a^r^. eine Sinie ber Herren von

Cro, bie foldjeä im Safjr 1558 audjj „renooirt" fjat*), ü)ren

8t$ gehabt, ba£ aber nebft bem baju gehörigen Rittergut 1821 von

ber ßiemeinbe erworben roorben unb nun al§ 9tatf)au3 bient.

®a man nun aber bei bem ur n in g e n", jefct #irr=
Ii n gen, naa) meinem in ber erften #älfte be$ 12. 3ar)rf>.

(trafen be3 (Süliajgau'S benannt mürben, an einen Shirgfife ber=

felben biefeä 9iamen£ $u benfen ^at, fo mu& fa>n bamate borten

ein Schloß Qemefen fein, roeld>e£ of)ne 3roetfal «n bem Sßlafce be3

je|igen ftanb, benn bie feften (Sbelft&e ber trafen unb $>rjnaften

lagen im früheren Mittelalter nitt)t feiten im platten Sanbe ober

in Ifjälem **), aud) fjat baäfelbe eine namr)aft größere 2luäbe^

mmg als bie getDöfmlidjen SBurgfifce beä rttterfajaftlidfjen 2lbel3

im Mittelalter , setdfmet fidr> enblidj burd) feine eigentümlidje 23e;

feftigung au£. mar aU ganj in ber (Sbene, naf) unb fem
oon feiner 2lnf)ölje überragt, gelegen, nämlidf) efjebem von allen

leiten oon einem Söei^er umgeben, melier von unterirbifdjjen

üueHen unb baljin geleiteten Saasen gefpetet wirb unb fidfi nodf)

^eute teilroeife erhalten l)at. 2)ieffett3 biefeS SBeüjerä, aus bem

n<f) bie innere, naa) Slufeen mit Strebepfeilern oerfef>ene 9ftng=

mauer (f. unten) ergebt, lief bie jum Steil noa) erhaltene äufjere

Ringmauer uon entfpredjenber §öf)e. 3;n biefer befanb fia) baä

erfte, or)ne 3rocifel uou einem Surm überragte £f)or, burd) n>ela>5

man auf bie 3uö&rüde gelangte, meldte, über ben Söeifjer al0

*) $ie« befaßt eine 3nfa)rift über bem portal.

•*) ©tft fpäter, im 11. unb 12. 3at)rl>., fom, n>ot}l ber 6ia)ert)ett wegen,

allgemein ber Sraua) auf, in §oä)burgen JU rooEjnen. So fajjen noa) im 11.

3air§. bie nachmaligen ®rafen oon 21 ä) a 1 m * U r a a) in bem 2)orfe $ e t*

tingen im <5rm«tljale, bie naa) ber SJurg $ot)en; (2lli--)§ e ro e n benannten

Stynafien oorfjer in itjtem feften ©täbta)en (Sngen, bie freien Herren »on

ffiartenberg in bem natjen Ort ® e
i f i n g e n an ber oberften 35mau,

unb noa) in ber erften #alfte beä 12. %af)v§. fafj ein ©raf oon 3 o II e r

n

in bcm befa)eibenen 3)örfa)en äiwmetn am ftufie beä Jüergeä, barauf bie

Stammburg feine* §aufeä ftanb.
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naffen ©raben gelegt, 31t bem in bie innere Ringmauer einge^

bauten ^weiten ^^orturm unb junächft in ben geräumigen 33urg;

fjof führte, in welkem fich au&er bem Schlojj im engeren Sinne,

bem eineiigen £errenhau3, mancherhanb niebrigere an bie innere

Ringmauer angebaute föebäube, ate ba finb Söohngebäube für

ba3 ©eftnbe, Stallungen, 3agb- unb fonftige 3eug:$orrat^.!päuicr,

£unbeftälle x. 2c. befanben. 3n unmittelbarer 3iähe uon ber

^urg, noch im Sdmfce berfelben, roaren bie 3U ber Waierei beä

anfehnlichen ,Oerrenf)ofe$ gehörigen öfonomie- ©ebaube nebft ben

3i*of)ngelaffen be£ SWaier^ unb (einer knechte.

9fach ber oorauägefchitften, auf eigener 2lnfcf)auung beruhenDen

furjen SBefdjretbung be£ noch erhaltenen Schlöffet in £irrlingen

(^Urningen), gehörte baäfelbe feiner i'age unb 35efeftigung nach

3U ben SBafferburgen, beren e£ auch in anberen 0egenb*n uon

£>eutfchlanb gegeben *).

Unb roenn, wie mir roenigftenä ju nicht geringer Söahrfchehv

lia)feit erhoben **) , ber Winnefänger £artmann uon s
)l u e

ein Sdnuabe geroefen, unb bem mehrgenannten ritterlichen Öe=

fc$ledjte 0. Dm angehört luvt, fo fann man uerfudjt fein, $u uer=

muten, unfere SBafferburg ^Urningen, in ber
s
Jiäl;e uon bem

obgenanhten, in alten $eiten an jeglichem SBilb reichen ätfalbge;

birge unb nid)t weit uon Obernau bei Rotenburg, bem Stamm;

fd)loffe berer uon Dm gelegen, habe ihm bie Anregung 3U ber

Sdnlberung gegeben, welche er in feinem Flitter = Vornan „(Srec

ber SBunberäre" uon bem oagbfchlofj ,,
s
}* a n c f r e c" gemacht,

ba£ angeblich einem ftöntg uon 3*fanb, Guivreiz genannt, gehörte,

inmitten eineö Reihere unb uor einem auägebehnten, bemfelben

gehörigen gorfte lag 76
). 2i>ie A)artmann uon 5lue in feiner ro^

mantifchen SBeifc bie Umgebung biefe* SöajferfchloffcS fapilbert,

ftieft l)axt an ben basfelbe umgebenben See ein mit einer Wauer

umfriebeter, mehrere Weilen großer i&ilbparf, marin fich in uon

einanber gleichfalls burch Woltern abgefonberten brei Abteilungen

*) Süafferburgen roaren u. a. bie odjroerindburg, bie Seeburg
bei 6 i ö I e b e n , früher ben trafen von 3)i a n n d f e I b gehörig , S ö n-

f 0 r ft unb Oranienburg bei Slawen.
**) 5Bergleia)e nnfere Sa)rift: beS SKinnefängert £arttnann von 31 ue

©taub, Heimat unb ®efa)lea)t Xübingen 1874.
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„viel ftotroüt, Sroararoilt, güd)fe, £afen u. bgl." befanb. $>er

iftilbparf fyatte aber nur eilt auf beu See füljrenbeS Xfyor, roet=

c&ee, roenn man jagte, geöffnet rourbe. $a ergöfcte fid) benn ber

£err be$ SdjloffeS, roenn er mit ben grauen auf ben Sinnen

bleiben faß, an bem 5fablicf, roie ba3 Sftotroilb, von ben £unben

perfolgt, baljer rannte unb fidj in ben See ftürjte.

Sie redjtlidje Stellung von § i r r ( i n g e n gegenüber ber

örafidwft Bökenberg im weiteren Sinne, $u roeldjer mit bem

Anfang be£ 13. aua) bie umliegenben ©raffa)aften §aiger;
loa) unb Rotenburg gehörten, betreffenb ift golgenbeö $u

erwägen.

£> i r r l i n g e n ift ringS umgeben von folgenben Drtfdjaften,

roeldje $u ben eben genannten töraffdjaften gehörten, in benen

aber aud) bie ©rafen oon Söllern im engften Sinne teUroeife be=

gütert roaren: dl a n g e n b i n g e n , £art, .£> ö f e n b o tf,

Stetenfjaufen, fämtlidj linf^ über bem Staqeltlml unb nodj

im legten Viertel be§ 16. ^a\)xf). mit anbcren $u £aigerlod)
Ö^örig; «öemmenborf, Dettingen in ber 9läf)e uon 2Ute

Rotenburg unb Jtommcnfiaufcn $u Rotenburg; in

Nangenbingen, £> a r t unb |> ö f e n b o r f fjatten audj bie

©rafen üon 3 o U e r u im engften Sinne (b. f>. naa) ber Teilung

oon 1575, f. oben) nod) in biefer Seit s#efifcungen unb SUcd&te

;

hierin gen, ber 2Wünbung ber Starrel in ben 9iecfar gegen=

über, mar nodj in fpäterer 3C^ ein Sur ©raffdjaft § Osenberg
(31 o t e n b u r g) gehöriges l'cfjen. Die Drtfdjaften 2ß e i ( b o r f,

X r i 1 1 f i n g e n , P innau red)t$ unb linfö ber bej. an ber

fcqad) unterhalb £ a i g e r ( o d) geborten ju ber fnenad) be=

nannten (>3raffdwft ; bie an ber Starrel unb um biefe oberhalb

31 a n g e n b i n g e n bi^ .Oedingen, ja bis $ur Cuelle ge;

legenen Crte jaulten sur $raffa)aft Söllern im engften Sinne.

3lu$ bem ^orfte^enben ift crftdjtlid) , bafe Birtlingen
naa) allen Seiten Inn inmitten oon Drtfcfmften liegt, roekfye $u

ben Öraffdjaften beä ©efamtfmufeä .£>otyen$olletn gehörten unb in

benen biefeS Beugungen unb Siebte tjatte , ba bie Stapel in

i&rem ganzen ^auf bura; alt4rof)en30Üeriid)c* (Gebiet ftiejst, roie

benn aud> urfunblid) be$cugt ift, bafc baä giföroaffer berfelben

oon SH an genbin gen bis $ur 9Jiünbung ein ju Bökenberg
6*
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gehöriges £ef>en mar. Unb jroar gehörte, rote fpätere SBerljaltniffe

nodfj rociter fjerauäfteflen werben, £j. feiner Sage naä) gu bem
oormaligen (Sülidfjgau , be$. ber ©raffdjaft Rotenburg, rote

benn betreibe ju feiner &\t als 311 $ ai g er lodfj gehörig auf=

geführt roirb.

©el)r auffallenb ift, ba&, fo oiel uns befannt geworben,

.£jtrrltngen in ber (#efd)id)te ber (trafen von ^o^enberg^
Rotenburg fo roenig unb jroar 1336 erfrmals urfunblidfj ge-

nannt rotrb, roobet man tnbeS nur erfährt, ba§ baS gifdjjroaffer

in ber ganj na^en Starjel oon bem Stege bei Stete nf; auf en

(auf bem Untat Ufer, # irr fingen gegenüber) bid an baS

9ßc^r bei SBieringen (b. i. bie bis jur Sttünbung in ben

9ie<far), foroie einige in fcö^afte leibeigene ein „aflannleljen"

mar , roeld&eS ®raf £ u g 0 von ^oljenberg^otenburg
bamals feinem „lieben Liener" ermann von Öroe übertrug *),

ein Seijen, roeWjeS beffen ©efcf)ledf)t nod) oiel fpäter üon bem

©r^auS Öfterretdf) als 3nf>aber ber ©rafföaft ßofjenberg
trug, roie benn 1454 unter anberen Lehnsmannen ber £errfd)aft

ßofjenberg Äonrab oonOroe in ^Urningen gefeffen 3U

einem fieljengeridfjt naa) Rotenburg berufen rourbe**), unb

bie öfterretd)ifd)e Regierung gu Rotenburg im Saljr 1398 20 ^fb.

.geller oon ^ürningen erfyob.

$>aS genannte, bem ritterfcljaftlid&en Slbel ange&örige GJefd&led&t

ber in <5df>roaben unb Saiern noef) blüf)enben Herren von Dro

fommt fdfron im Anfang bes 14. Qa&rl). als ber $auptbefifeer

beS genannten Drts urfunblidf) oor; eine Sinie besfelben mar von

bem angegebenen 3af>rf). bis in ben Anfang beS 18. ^atyrf).

bort fefefmft unb rourbe barnaclj benannt. Ob bei beffen <3djjlof$

an ben alten @belf)of ju benfen, in roela^em bie ©rafen oon

^UrningeHartenberg al* ^nfjaber ber (Sraffdfjaft über

ben Sülid&gau roenigftens settroeife £>of gehalten, muß unent*

fdfn'eben bleiben. Mati) bem 2luSfter&en ber lederen unb beS alten

£aigerlod>er 3^93 im britten Viertel be<S 12. ^af)xf). öittQ

felbe mit ber baju gehörigen Wraffdjaft junädjft an ben £mupt|"tamm

*) ©iefje unfere Mon. Hohenb. nro. 371.

**) ©ief>e unfere Mon. Hohenb. nro. 861.
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3oUern, fobann an bie $o$enbergif$e £tnie beSfetben über,

mag aber, ba biefer bie burd) ifjre Sage fefteren ©d)löffer £>ai*

g e r [ o d) unb 2llt;9totenburg jur Verfügung ftanben unb

aua} bei bem l>of)en 2lbel bie ©Ute aufgefommen war, in $oä>

Itorgen ju wohnen, oeräu&ert ober an £e(>enäleute Eingegeben

roorben feilt.

$a$ red)tlid>e $8erf)ältntj$ ber in ,£> i r r l i n g e n ftdj fefjfjaft

niebergelaffenen Sinie ber Herren oon 0 n> unb ü)re£ bortigen

$eufctum$ ju ber £ol)enbergif$en fiinte be3 #aufe$ Rollern als

$efi&erin ber (Braffd^aft Rotenburg flärt fid) inbes erft im 16.

JaJjrfc., ate (entere burdj ilauf längft an ba$ (Srjlmuä öfterreid)

gefommen war, gehörig auf. $>ie Setyauptung, meldte bei 2lnla§

ber Streitigfeiten jroifdjen biefem unb ben 53eftjern bei ^Ritterguts

£trrlingen im 18. 3ar)rr). (f. unten) von biefen unb beren

Sadnoaltem aufgeteilt unb oerfod&ten morben, nämlidj ba& foldje*,

ba« oben ermähnte Jpo^enbergifape £ef)en aufgenommen, mit jeb=

roeber 3u9^ör / inöbefonbere allen Regalien, bem 3oU
unb ber (j o $ e n , p e i n l i d) e n ® c r i d) t $ barfett über

S $ l o & unbglecfen fdjon unter „ber uralt freir)errlicr)cn

gamilie oon Droe ein freiem Eigentum geroefen" *), ift fid&erlia)

*) 2>«feS wirb in einer im 3a$r 1768 ohne Angabe be3 SkrfafferS er*

fd)i«nenen Eructfchrift mit bem Xitel: „bewährte ®ered)tfame ber #errn

©raffen oon Sttemd auf ihren Rittergütern Sulingen unb Sieringen" be-

hauptet 2>iefelbe beruft ftd) namentlid) auf eine Ärt §au8* ©&ronif, roeId)e

von 1095 bis 1639 reia)enb unb 40 »lätter in ftolio faffenb, Johann
U l r i dj> r e g i j e r , iDürttembergifa)er Dberratf), für bie Herren oon D io c

r erfaßt f>at. ©leid) anberen Pregizeriana — j. 93. „Xeutfd)er Stegierungd- unb

(ihren s Spiegel , oorbilbenb be$ teutfa)en 9teid)d unb beäfelben ©tänbe erften

tnfang ic, aud) ber 6§urfürften, ftürften, ®rofen unb Herren, befonberS be$

§aufe3 $ohen)oUern, Urfprung unb §errlid)!eiten. 2Rit gahlreidjen ^ortraitS

unb Kupfern. Berlin 1703" — n>eld)e allermeift ad majorem gloriam ber

betreffenben fürftlicr)cn unb abeligen ©efd)Ied)ter gefd)rieben finb, ift aud) biefe

6d)rift nia)tö weniger als eine objeftio gehaltene juoerläjjige Queue. 5öie

«* ftd) indbefonbere mit ber „bewährten" SJegrünbung ber in obiger 2)rutf*

f^rift aufgehellten Behauptungen oerhält, erhellt u. a. barau3, bafc ©. 12

W Gelegenheit ber oben 6. 84 citirten Selehnung »on 1336 gefagt ift: ge*

namtter ^ermann oon Dm ^abe bem Orafen oon Röhenberg oerfd)ie*

bene 6tfitfe feine« Eigentum« mfcirrlingenju Sehen aufgetragen b. f).

(di Sehen oon betnfelben angenommen, wa* bod) ber fraglichen Urfunbe ftd)er*
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aber falfdj. SBenn ledere ober her s#lutbann felbfl uon örafetf

nur im tarnen beS 9teid)SoberhauptS als ein l'eljen von biefem

ausgeübt würbe, wie ift benfbor, baß in einem Keinen, ringS Don

gräflichen Territorien umgebenen OJcmcinwefen ein bem ritterfdmft:

liefen £ehenSabel angehöriges ®e'\$kd)t in eigenem tarnen baS

fRedt)t über i'eben unb Tob ber 3nfaf3en gehabt unb ausgeübt

^aben fotl? SSenn in fpäteren $c\Un baSfelbc foldjen gamilien

jugeftanben würbe, fo gefchah es mit bem ausbrüeflieben Vorbehalt

als ein £ef)en, um baS bei jeber ©rlcbigung mieber angefügt

werben mußte.

2Bie aus einer in ber ermähnten anonnmen ^rojefe - Schrift

abgebrueften Urfunbe r»on 1574 (f. foglcidj) herr>orgef)t, hatten bie

teuren oon Owe bie h°h e peinliche ©eridjtsbarfeit in 8d)lo6

unb gierten .^irrlingen allerbingS beaufprudjt unb allem nach aua)

ausgeübt, wogegen baS Grabaus öfterreid) als Inhaber ber Öraf*

fdjaft Röhenberg (Rotenburg) $war "JkoteTt erhob, wie eS allen

3lnfchein hat, folgen aber bei ben fdjwercn Politiken ^erwitflungcn,

in bie es im 16. 3af)rf). geraten, nid)t ben nötigen
s

Jtad)brucf ge=

geben. 2lu<h gegenüber r»on anberen in ber OJraffchajt Röhenberg

fefjhaft gewejenen ©liebem beS ritterfchaftlidjcn SlbelS hatte [ich

baS Grabaus als Snljaber ber gebadjten ©raffdjaft iljrer lanbcS;

hoheitlichen äiedjte in bcrfelben 3U erwehren 77
). 3m ^aljr 1574

aber würbe jur Beilegung ber lange angebauerten £trcitigfeiten

jwifchen beiben Xeilen bie Weridjtsbarfeit im 3d)lofi unb $>orf

fowie in beffen „3wingen unb Sännen" unter ^eteilu
gung ber hol;enbergif djen i'ehensmannen burd; fol=

genben Vertrag*) geregelt unb begrenzt.

£)en Herren üon Cw würbe jwar baS Riecht eingeräumt, in

£irr l in gen „Stocf unb Oranger" aber fonft fein f)a(Sgerid)tIicheS

3ctd)en b. h- roeber ©algen nodj .fralsetfen borten aufsurichten

lief) niajt ju entnehmen ift. ©o f)ätte nadj $regijer aud> ba$ ®efäle*t ber

§erren »on Dn> fa)on im legten Viertel beä 13. 3<u)r$. einen 93urgfifc in §.

gehabt unb fei barnad) benannt roorben, wobei er fid> auf ©abelHjooerS

tSotteltaneen beruft, bei bem fid) aber nur Urlunben * SKegeften , bie von Cw
unb Birtlingen betreffenb, ju ben 3at)ren 1378, 1381 unb 1394 finben.

*) (Sä ift fonaa) bie Slnnafnne, e$ ^abe fjiebei eine 9?ergen>altigung von

Seiten beS ©r^aufeS Öfterreia) ftattgefunben, au$gefa)loffen.
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ober au£$uf)ängen *). ®em entfpredjenb waren Sftorb, £otfd)lag,

Raub, Sranb unb $iebftat)l über 10 fl. 2Bert£ t^rem ©erid;t

entzogen; fic burflen bie ^nfafjen oon welche fid^ eineä folgen

Verbrechens fdrjulbig gemalt, jmar ergreifen au$ ber ©id)er=

Reitwegen vorläufig „in ©toä legen" laft'en, mußten aber bie=

felben ofme weiteren 93er3ug ben ^o^enbergifc^en Amtleuten in

Rotenburg ausliefern unb bie burdf) bie geridjtlidje Verfjanblung,

Aburteilung unb (Sretution oerurfadjten Soften tragen. SBei ge-

ringeren SBerbredjen unb Vergeben bagegen, ba e3 bem 2lnge=

flagten nic^t um'3 l'eben ging, würbe ifjnen ba3 9ted)t ber 2$er=

Haftung, (Einferferung, beä SBerljörg, ber Tortur in ben überhaupt

jugelaffenen gälten **), ber Verurteilung, SBeftrafung ober 33egnabi=

gung, fomit bie niebere »ogteilidje ©eria;t$barfeit jugeftanben.

%n ben ^eftimmungen biefeS Vertrags §ielt, wie aus oergebenen

üef)enbriefen u. a. nod) oon 1793 folgt ***), baä (Sr^auS öfters

reia) aud) nodj feft, als Sdjlojj unb Rittergut .girrtingen
naa) bem 2tuefterben ber barnaa) benannten &mie ber in3wifd)en

in ben ^retyerrefcStanb erhobenen oon Dw im Anfang beS 18.

3atyr&. in anbere .$änbe u. a. bes nod) in ©teiermarf blüljenben

örafengejc^lecbtö »IttemS unb beS gretyerru o. Söädjter,

ni)"a)en ©efanbten am f)er3oglic^9öürttembcrgif$en .gofe, gekommen

war. (5o ^at bie öftreidjifdje 3 urisbtftionS Tabelle über bie

Öraffc&aft £ol)enberg oon 1804 (abfdjriftlidj in unferem 23efifc)

folgenbe SHubrifen in betreff oon AMrrlingen. 35efi(jer: ®raf

v. ilttemS , modo gretfjerr o. 2Öädjter
;

&ef)en, s$fanbfdj)aft

ober Eigentum: (Eigentum, jum Xeil aber öftreidnfdjeS 9ttann=

leijen; i'anbeSl} o f) eü: öftreia) unftrittig;
s-ölutbann unb

©eleit: bem (trafen u. 2lttemS mit gewiffen ßinfdjränfungen

leijenbar überlaffen; gorftlj errlid) X eit: Öftreia);
NJiteber=

*) ©iod ba« ift bet Slocf, in meinem bie (Befangenen feftge^

füllen toaren, um beren ©ntrinnen ju oerfnnbern, batyer eä fo viel ift als

Öefimgnijj unb ber 2luäbrucf Stockaus. £alägertd)t — ba3 ®eriä)t, ba e8

bem 9togeflagten an ben §al£ b. i. baö Seben gefjen Kann. Stod, (Balgen

unb §a(3etfen — bie 3eitt)en peinlichen ®ertä)t36ar!eit.

**) Sola)e hatte aber nur ber Slotenburger 9taa)rta)ter unb jroar auf

tyre Äoften vorzunehmen.

***) Äften über bie 2ef>en3--06erf>errliä)feit »on §irrlingen im fürfiliä)en

Xrc^io ju Sigmaringen.
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©ertdjtsljerr: ©raf 2lttem$, modo grei&err o. 2Bä$ter. —
3m 3aljr 1821 faufte bie ©emeinbe £irr[ingen ©d)loß unb

Rittergut oon «^erjog 2öilf)etm oon SBürttemberg unb erflereS

bient als 5Rat^auö.

9tod) bem Vertrag üon 1574 unb ber ermähnten 3>uri£biftion£=

Tabelle §trrtingen betreffenb fam alfo bem 3nf)aber ber ©raf=

fdjaft Rotenburg bie £anbe3I>o fjeit über Sdjtoß unb
glecfen £irrlingen au, toa$ mit ber Sage beSfelben inmitten

ber ©raffdjaften £aiger!odj unb Rotenburg unb ben

Sefugniffen ber ©rafen in Setreff ber ®ericf)t3barfeü völlig über=

einftimmt. 9Jttt anbern SBorten: $irrltngen, baä ehemalige

^Urningen ($ur min gen), gehörte $ur ©raff^aft 9toten=

bürg b. f>. be3 ©ülidjgau'3; man fjat fomit in ben
oben aufgeführten na$ bemfelben benannten ©ra-

fen Ortenb ergifdjen Stammet bie beä genannten
©au'3 üon ber jrociten «jpälfte be3 11. bi3 in ba£
britte Giertet be3 12. 3a^ r D- ju ernennen*), unb
ba3 ©efamt;©rafentyau3 3 ol * etn / feme Stynfrau

|>imeltrut ber @rbe beS in ber letztgenannten 3*« im 2ftann^

ftamme angeworbenen Ortenberg * .'purninger ©rafengefa)lea;t3,

folgte biefem aud& im 33efi^ ber ©raffdjaft beä 3ültdfjgau'3

ober Rotenburg.

*) 9(uf bereit 2lmt$*33orgcmger werben mir im erften Slbfdjnitt be3 jroeiten

Xeü3 nä$er eingeben.
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Dterter 2lbfd>mtt.

Ibrifc ber ©cfojicfitc bcä rätifäen Urftamra« ber £ofjeniou*em
78

).

Gur^ätien (ftätien) gur 3 cit Äarl« be« öro&en.

3fl« Äarl ber ©ro&e 768 gut Regierung be« granfem

rei<^^ fam unb wenige 3af)re fpäter nadj bem Xobc feines

trüber« # a r l m a n n 2lllein;£errfdjer beffelben würbe, beftanb in

Surrätien nod) bie alte eigentümlidje $erfaffung, bei melier bie

weinte Regierung, foweit biefel6e bie Ämter eine« oberften 9tia>

ttxi unb Verwalter« betraf *), in ben $änben be« jeweiligen nom
Älerus unb SSolf unter SSorbe^alt ber föniglidjen 53eftätigung

gewallten 23if<l)of« tum (Sf)ur war, welker ben von ber Por=

nuüigen römifd&en sprotunjial = SSerfaffung überfommenen £itel

>Praeses« führte. Unb ftarl beftätigte in einem $)iplom

aui ber 3eit tum 774 bi« 785 biefe« alte 3Sorred)t be« £anbe«,

nie benn audj unter il>m nodj jtoci Sifdjöfe bie Gioil* SBorfte^er

beweiben waren , jebod) nid&t mefjr ben alten, an bie früheren

$erf)ältnif[e erinnemben £itel , fonbern ben eine« 9t e f t o r

frtten »•).

211« aber ber gürftbifdfjof SRemebiu«, welker al« intimer

5wmb pon Sllfuin **) gu bem Äaifer^ofe in näheren SBejiefiungen

geftanben, um ba« 3a&r 805 ba« 3eitüd>e gefegnet Ijatte, &ielt

•) 3" militanter 93ejie$ung war (Surrätien ben benachbarten ataman*

nityen unb baierifäen Orafen bej. ^erjogen untergeorbnet.

**) 3m codex diplomaticus jur ®efd)iö)te von <£ur*9tötien &r3gb. burtt)

». 5Ro$r fmb e. 22
ff. 4 ©riefe «KuinS t>on vot 804 abgebrudft an

»Tenerando, dalcissimo, deaiderantissimo , beatiasimo Patri episcopo Re-

fc«iio humilis levita salutem.
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ßarl bie %tit für geFommen, im ^ntereffe ber StaatSregterung

bie 2lu3nafmi$fteüung von Gurrätien auf^u^ebcn *) , bcm Sifdjof

bie roelttidje Gewalt abjuneljmen uttb barauS jioci $aue be,5tef)ungS=

weife (Srafidjaften madjen **). ©oldjeS gefc^a^ §öd)ft roa^r^

fäjeinlid) 806. 3uöki$ erf)°& cr ®ux 5 hätten als ®ren$fanb

gegen Statten ju einer 2J?arfgraffd)aft be$. einem ^erjogtum,

roetdje (roeldjef) er bei ber von ifmi in genanntem 3af)r gemachten

oorläufigen Teilung feinet 9?eid)e3 u. a. nebft ©lüden be3 füb?

tueftlidjen 2ttamamiien£, inSbefonbere bem norbroeftliä) anfto&enben

grofeen Xfjurgau, für feinen Soljn Pippin, ber aber fdjon 810

ftarb, beftimmte H0
). $ou ben §roet ©raffdjaften, in roeldje ßarl

(Sur statten teilte, umfafjte bie untere (nörblidje), geroöfjnlid)

Curwalcha (Curwala ***) genannt, Vorarlberg bis ®ö$i3,

barin Selbfira) unb 9t an front, ba3 6t. (Mlifdje 9ir)eintr)at

bi£ 9)? o nt Ii n gen (bei Oberrieb), ba$ Sargan f er unb ©after=

lanb bis jum (Steinerbad) cinfdjüefjlidj bcr Ufer beö 2Ballen=

fee'ä unb eine* leite von Ober Poggenburg. 3n biefer

unteren rätiidjen OJraffdwft lagen and) bie un$ intereffirenben

M (öfter ©d)ännie unb s|sfäffere (f. unten). Sie obere (füb=

lidje) rätifdje $raffd)aft begriff ba3 gan$e fllfjeingebiet be-S heu-

tigen .Wantonä ©raubünben nebft bem Ob er= ©ngabin,
barin u. a. bie Stabt unb ber 3ttfd)of$jtfe ßfjur, unb ber alte

Atömgefyof 3i$*r$. Später (juerft 1050) roirb bie Sanquart,

ein jmifdjen Ci^ur unb sJiaga$ in ben sJlfjein münbenber glufe,

ate <5d;eibegren$e jtuifc^en Ober* unb Unter 9täticn genannt. 'Die

eine wie bie anbete biefer ©raffdjaften l)ie& (Sur = SKäticn , aud)

hir$roeg Stötten, beibe jufammen bilbeten ben »comitatus Retiarum«

b. i. ba$ ^erjogtum ober bie 9Karfgraffa)aft (£ur = Stötten ober

Störten.

*) £atte bo(f) Äarl alSbalb nad) ber Unterwerfung ber Sombarbet im
3al)r 776 biefelbe in Qfcaffdjaften, bie er ^ranfen unterfteUie, eingeteilt, au$
bie fräntfföe ©erid)tö= unb £>eer=S$erfaffung in bem Sanbe eingeführt.

**) »iWof SBiftor III. fagt in feinen 9üt> unb öef$n*rfce « 6$reiben an

Ä. £ubroig ben frommen u. a. »post illam divisionem quam bone nieroorie

günitor v est er inter epiacopatum et comitatum fieri praeeepit« (f. unten

bei ®raf Boberia)).

***) (Sin 9tome , ben man tooftl mit 9ie($t oon ber romaniföcn ofcer

n>älfa)en ©pra$e ableitet
(f. unten).
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$ex ber 2Baf)l bcr bariiber ju fefcenben ©rafen bes. oeä

§et*,o^ ober SKarfgrafen rcaren für ben ftaatsflugen granfen*

berrfd&er mehrere ^errjältntffe $u berüdfid)tigen. 2>a war in erfter

tinie bie Nationalität ber 53 e n) o fj n e r in'3 2luge ju fäffen.

3ur $eit ber Einführung ber neuen 3>erfaffung Derzeit fic^ näm*

lid> bie Stärfe ber alamannifdjen (germanifdjen) 23eoölferung $u

ber romanifc^en felbft in UntereGlätten (Vorarlberg) wie 1 ju 5;

ledere toar fomit bajumal fogar in bem 9llamannten angrenjenben

Unter*Stätien fefjr überroiegenb ; in Dber-^ätien bagegen mar bie

£inroof>nerfd)aft nod) im $a1)x 858 na^e^u nnoermtfdjt romanifdj.

Jvür'^ 3roeüe waren e£ bie alten ^nftitutionen 9lätien3, meldje

Karl abfdmffen mußte, menn er ba3 l'anb ben übrigen Seilen

feinem Neid)e3 conform madjen motlte. 15£ mar bic$ namentlich

&ae ®erid)t$roefen. gür bie romanifaje iBeoMfcrung , meldje,

wie bereite bemerft, nod) lange nad) ber Einführung ber ©au«

$erfaffung bei meitem oormiegeub mar, beftanb jur $tit, Da

ledere auffam, ein Strafgcfe^ud) , toeldjeS, sugleid) eine 2luf=

>et(^nung ber in 9tätien beftehenben DtecbtägeraohnheUen enthaltene,

auf Slnorbnung bee §ür|ViMfä)of$ 5Hemebiu3 abgefaßt roorben

war. Xarnad) mar biefer ber oberfte ©eridjtsherr bc^ £anbeä

unb feine ^falj in §hur bie «£>auptgerid)t£ftätte für baäfclbe *).

^nbee ließ jid) berfelbc allermeift burd) ben uon ihm gefegten

„öffentlichen" ober £anbe$rid)ter oertreten, ber insbefonbere bie

peinliche Cvkrid)t$barFeit ausübte, übrigen* aud) Gioilfadjen $. 93.

Streitigfeiten über (Eigentum entfehieb, rcobei ihm meitere niebere

dichter (Schultheißen) unb fonftige beigesogene ^rioatperfonen

>ur Seite fianben. £er rätifdje ?lbel hatte einen prioilegirten

^eria)teftanb. hieben biefem biiä)öf[id)en Strafgefefe tyattt übrigens

aud) ba$ römifdje ^rioat^cdjt Oiiltigfeit. £ie fchroache alaman=

nifdje Einmohnerfcbaft 3täticn3 mar in ®erid)t£fa<f)en ben um;

Uegenben beutfd)cn Clauen, meldjc ba* alamannifdje Wedjt Ratten,

zugeteilt, 3n A>ecrbanna Sadjen aber ftanb ganj Wätien, fo lange

teilen Regiment ben $ifd)öfen jufain, unter einem benad)barten

trafen ober «Oersog. £>ie SSenoaltung ber königlichen (bitter in

Sofien mar jebod) in ben Rauben bcr bt[d)öflicben »praesides«

ober >rectores <.

*) Xie für Unte^Jtätien war »anlrogl (»Vinomna<).
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9tod)bem aber föätien in ©aue unb ©raffdfjaften eingeteilt

roorben, ftanb unter ben 3nl)abew ber lefcteren bie £eitung bes

gan3en ©eridfjtäroefenS unb biefelben Ratten nun nadj ben 9ieid&3-

gefefcen unb germanifdfjem SBraudfje gemäfj auf t&ren ®ing = (@e-

rid&t30©tätten unter freiem ^immet mit 33ei3ief)ung ber oon iljnen

beftellten ftänbigen 6d()öffen, meift 7 an ber Qofyl, Siedet ju fpredfjen,

bie verhängten teilroeife if)nen jufallenben Strafgelber einfluteten,

inäbefonbere audj ©treitigfeiten über ©runbeigentum ju entfapeiben.

£>abei blieb übrigens baä römifdfje $Prioatredf)t in ßraft ; mit bem
priotlegirten ©eri^tlftanb beS rätifd&en Slbels wie mit ber bif<$öf=

liefen Verwaltung ber föniglidf)en ©üter $atte eS aber ein (Snbe,

benn aud; teuere fiel ben ©rafen ju.

S)ie alamannifdfje 53eoölferung Ijatte nun i§r 9lea)t ntdfjt

mel;r auSroärtS ju Irolen unb bie £eerbann£leute iljre güljrer im

eigenen ©au. 3)erfel6en fam baljer bie neue Orbnung ber 3)mge

ofme 3rcciM erroünfdjjt. ©anj anberö aber mar eä fidjerlidf) bei

bem übrigen, weitaus bem SJieljrteü ber romanifd&en SBeoölferuna,

9tätien^. SBenn audfj fax ba$ ©prid&roort „unter bem #rumm=

ftab ift gut roofjnen" jur SBafjr&eit geworben, fo Imt ftd& bie

grofte Sftaffe berfelben unter bem roeltlia)en Regiment ber S9i-

fdfjöfe roofjt befunben unb fafj bie oon bem granfen=$ömg fyerge-

fanbten Herren frember 3un9e m^ Mißtrauen in bem Sanbe

fa^atten unb malten, ©cfnoer oerlejjt unb gef^äbtgt in ifjren

SHed&ten unb ^ntereffen fallen ftdf) aber insbefonbere ber SBifd^of

unb 2Ibel be3 1'anbeS burdj) bie Trennung ber roeltliajen ©eroalt

von ber geiftlia*>en , foüen bodj babei fogar eingriffe in ledere

oorgefommen fein *). ©egenüber oon bem ©<J)öpfer ber un^eU-

oollen Neuerung, bem ftrengen unb gewaltigen .gerrfdfjer be£

granfenreidjjeS, ber noa) baju mit bem Stufjt S. Petri in gutem

ßinoerncfjmen roar, mufete man jeboc^ gefrord&en unb burfte feinen

Söiberftanb roagen.

2Iua oorftel;enber £)arfteHung ift erfidf)tlid(j, baß ber neuge-

fdfjaffene Soften eines* ^erjogS ober ©rafen oon sJiätien ein fef>r

fdjroieriger roar unb einen 9J?ann erforberte, roela>r neben oor=

neunter ©eburt unb l;of)em iHang genaue 33efanntfdjaft mit bem

*) ©ie$e unten bei ®raf Stoberu$ »on D6er*9tötien.
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fränfiföen <Staat3roefen, ©nergie, Umfidjt unb %att befafc, um
bie ifjm entgegen fteÜenben ©djroierigfetten überroinben unb

ji^ aud) gegenüber r»on ben |rod)ften be3 £anbe£, in beren Slugen

er ein ßinbringling war, bie nötige Autorität oerjdjaffen au fönnen.

§unfrib, £er$og (®raf) oon sJtätien unb3ftrien,

ber Ura&n ber £o fjenjo Her n.

Sie ber ferneren Aufgabe geroad)fene Sßerfönlid^fcit erfannte

Äaifer ßarl ber ©rofje in §unfrib, bem So^ne feineä

»magistri palatii« 81
), beffen ftaufname uns leiber nidjt

überliefert ift. £unfrib aber, ber be3 nad)roei£bar älteften

aim^errn ber -gofjensollern , bebeutet: Lünens, riefenfjafter, ge=

wattiger e$u&f)err , $8efdjüfcer *). SMefeä Hmt wirb fonft als

gleüfcbebeutenb mit major domus gehalten unb geroöl)nlid) mit

f>au£§ofmeifter, Dber^ofmeifter , ^jofmarfcbaU überfefct, unb mar,

©erat man bei £unfrü>3 SBater aud) nidjt an ben allmädjtigen

>major domus« ber fdjroad)en granfenfönige be$ SJJeroroingifdjen

Kaufes benfen barf, jebenfaUö eines ber työtyten, roo nidjt baä

$ödjfte £ofamt, womit fdjon im frühen Mittelalter ber Xitel

iüaster (illustris, ©rlauajt) oerbunben mar, ber mitunter aua)

Äarl felbft gegeben mürbe. &. 2Inm. 79 unb 82.

Sei ber fro&en «Stellung oon $ u n f r i b £ S3ater an flarte

be3 ©rofjen £ofe fann, mie SHanaje annehmen, berfelbe aHerbing«

ein granfe geroefen fein **), in (Srroägung aber, ba& #arl feine

jroeite unb britte Öemabün au$ alamannifdjen Öefd)Ied)tern ge=

nommen , fönnen .£> u n f r i b unb beffen ^ater oon |jaufe aus

aud) SUamannen geroefen fein, roeld&em SBolfSftamm, roie mir

bereits bemerft, ein £eil ber 33eoölferung uon (Sur^ätien angehörte.

©ei nun £unfrib ein granfe ober Slfomanne geroefen, fo tyat

ber ftaatäfluge ftaifer aua) bei (Sinfe&ung ber ©rafen in Üiätten

jebenfalla für geraten gefunben, oon ber fonft im granfenreidj

üblü^en ^rarte, biefelben aus bem einbeimifdjen, reid) begütertften

&bel 3u nehmen, abzugeben. 2lud) fonnte, roenn er barauf aitä-

*) 2)a8 aIi$o<$beutfd)e >Hün«, mittel f)ocf)beutfcf) »Hiune« in bem Sinne

oon Xtefe, #üne mit mptfyologtfdjec Sejieljung. 2)a3 a§b. Fridu, m$b.

Vride, grrtebe befonberä in bem Sinne üon Std)erf>eit unb ©djuty.

**) 2Tu($ in Saufen fefrte Ä. neben if)m ergebenen eingeborenen ©belingen

wrne$mltt$ granten au ©rafen ein.
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ging, Kotten in nationaler Ziehung bcm größten Seil feinet

Meiches $u affimiliren, fd)on aus biefem Örunbe feine 2öaf)l auf

feinen Romanen faden. Slätifdje 33urfarbinger fann man .§um

f r i b s "ftachtommen, bei benen fd)on von einem feiner <5öfme an

ber
sJiame 53urfarb herrfdjcnb mürbe, bod) immerhin nennen,

infofern biefelben in erblicher iföeife bis jjum Schluß beS 10. Safnrfj.

*
in hätten GJrafenämter oerroalteten, baS fcanb fo roenigftenS jeben=

falls ihre smeitc .Ocimat geworben unb ihre bort errungene fjofje

(Stellung als Üftarfgrafen ober Jperjoge (f. unten) ben ®runb ge^

legt Im* ju ber hcroorragenben politifd)en 9toHc, roeldje fie im

10. Safyxfy. als .Oerjoge oon Sllamannien gefpielt haben.

<3a)on $ u n f r i e b erhielt nämlich nicht bloß eine ber §u)ei

Örafidjaften, in meldte (£ur=9tätien oon Marl bem Großen geteilt

morben, jonbern beibe, ba er in einer Urfunbe oon 807 als »comes

Reciamm« b. 1). beiber SHätien aufgeführt mirb p3
), mie benn

aud) Marl in feinem Diplom aus ber %cit jroif^cn 774 unb 785

fagt, er f)abe ben 'IMfdjof (SonftantiuS bem territurio (l'anbc)

Raetiaruni als rectorein gefegt *). So fam .JmnfribS Stellung

berjenigen feiner beiben geiftltcben Vorgänger oöllig gleid). 3mar
mirb fdmn ju beffeu l'ebjeiten ein rätifdjer Wraf beS Samens

9t o b e r i ch genannt
;

berfclbe mar, mie mir unten zeigen merben,

aber ofme 3meifel beffen Solm. $abei ift £ u n f r i b $orfteher

oon gan5 Märien gcrocien, mie benn aud) Itjegan in bem i'eben

beS MaiferS l'ubmig beS frommen it)m ben Xitel £)er$og u. di.

gibt
83

) unb feine Madjtommen am (S*nbe beS 9. unb 9lnfang beS

10. 'jährt), foldjen aud) erhielten (f. unten), (hiblid) unterteilte

ber Maifer jpunfrib aud) oftrien 84
), roeldjeS er 803 buret)

einen Vertrag mit bem grieojtfcben .Slaifer an fein Meid) gebraut.

3onad) matten bie ^anbftridjc, roeldjc .Ounfrib unter ftet)

^atte, sufammen ein aufct)nlid)cs Jyürftentum aus; er muß fomit

ein jct)r bebeutenber sH?aun gemefen fein unb Marls bes (Großen

Vertrauen in (jo^cm Wrabc befeffen haben. Gr mar bal)er auch

oollfommen in ber l'age, bie Söebeutung feines MamenS $ur s

i£ahr;

l;eit ju machen.

^ei ber ftürftigteit ber urfunblid)en unb fonftigen $uoerläßigen

*) ©. »nm. 79.
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Quellen über jene &it be* früheren Mittelalter^ ift uns aber

n?enig, inbeS bod) fo mel, baß feine fjofje Geltung am Haiferfjofe

barauS erfid)tlid), r>on if)in überliefert. 2Ba3 wir oon Ujm nriffen,

ih folgenbeS : .£> u n f r i b machte nebft anberen roeltlidjen unb geift-

üajen Herren Marls be$ (Bro&en gafjrt nad) sJtom mit *) , von

ber biefer bie römifdje tfaiferfrone, roeldje fpäter für baä beutfd)e

Äeid> fo öerfjängniSooll geroorben, $urücfbradjte.

ben milben s$arteifämpfen unter bem römifd)en 5lbel im

grü&jaljr 799 überfallen unb mifjfjanbelt, flüchtete
s
JJapft £eo III.

aui 9lom unb erfd)icn um .öilfe fleljcnb r»or Marl al3 feinem

$unbesgenoffen unb ^atriciuä (Sd&ufcfjerrn) oon diom. Soldje

würbe bemfelben audj $ugefagt, i^roifdjen aber führten ifm fränfifdje

Örofee naa) 9lom jurücf unb uerfd)afften ilmt sJtul)e oor feinen

Siberfadjern. 3m 3af>r barauf 30g aber Marl fclbft nad) 9iom.

Xa fe^te fym £eo am 2Beil)nad)tafefte be3 ^abres 800 in ber

$eter3fira)e unter bem 3uruf ber anmefenben ^oltemenge: „.öeit

unö 8egen bem non ©Ott gefrönten grollen unb friebfertigen

Äaifer ber Börner Carolus Augustus" eine golbene Mrone auf's

£aupt, warf fid) barauf bem Öefrönten ju gü&en unb fyulbigte

üjm, wie bie römiföcn SBifdjöfe suoor bem römifd&en ßatfer $u

Gonftentinopel getfmn bitten.

$on .punfribs Slnfeben am fränfiföen Maiferfjofe unb feiner

biplomatijd)en ©eroanbtljeit $eugen mehrere 9Jfijfionen, bie if>m

übertragen mürben , unb oon benen bie nad) <£ o r f i f a eben in

bie &it von Marls sJlomfaf)rt fällt.

25er 9lraberfürft .0 a f f a n r»on Huesca (in Spanien),

weiter fo oiel MibmlidjeS oon bem großen granfctt'-Mömg in

Kriegt unb tfriebenSfadjen gehört, rofinfd&te nämlidj benfelben

periönlu} fennen $u lernen unb machte fid), als er oon beffen

*aljrt nad) iRom Munbe erhalten, besljalb mit Dielen äu&erft wert*

DoQen Wejdjenfen für benfelben uon feinem l'anbe balnn auf,

erfranfte aber auf ber ^nfel (Sorfifa fo fdjroer, bafe er bafelbft

liegen bleiben mufete unb bie Sieifc nidjt weiter fortfefcen fonnte.

Xarum fanbte er Hoten an Marl ben (Großen mit ber flehentlichen

Sitte, biefer möchte tym bie t)ot)e (St)rc feines SefucfieS auf ber

*j 6. in »nm. 84 ju 799—800.
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3nfel erwetfen, inbem er bicfelben auch baä SBerfpredjen abgeben

lieft, er werbe ifjm aisbann bie mitgebrachten reiben @efchenfe

überreifen. Slber bie Ratgeber unb ©etreuen be£ ÄönigS n)iber-

rieten ihrem $errn, ber ohnebieS eine Stteerfahrt fürchtete, fehr

biefe Steife unb fdjlugen t>or, er foUc feinen ®efjetmfdjreiber

@ g i n h a r b an ^affan abfenben. tiefer weigerte ftd) aber, ba

bie 3Hauren jene Striae be3 SJfeereS burd) ü)re Räubereien fehr

unftcher machten, ben Auftrag 3U übernehmen
;

enblidj aber gelang

es 2ß a l b 0 , bcm 2lbt be£ JUofterä R e i ch e n a u auf ber gleich

namigen 3Jnfet be$ 33obenfee'3, welcher 5tarl£ Romfafjrt auch mit=

gemalt, inbem er für feine ^perfon fidr) gur Sttiffion bereit er-

flärte, $unfrib 3U beftimmen, fi<h ™ch anfchlieften 5U wollen.

$a warb Marl ein großer Stein vom fersen genommen unb bie

beiben Herren traten auch, mit wertoollen ©efdfjenfen unb üiel

©elb auägerüftet, bie ©eefafjrt nach ßorftfa an, langten bort

glücflich an unb trafen $affan wirflidj gefährlich erfranft. £od) :

erfreut über bie ©hre, welche ihm ber Jranfenfönig burch bie

©efanbtfchaft erwiefen, entlieft er biefe felbft reich befdjenft unb

mit ben üerfprodjenen wertoollen ©efdjenfen für ihren £erra.

$tefelben beftanben u. a. au£ einem frug= ober fchüffelartigen

öefäft au« Onir, mit bem Slut be£ ^eilanbe^ gefüllt *)
; ferner

einem £reu$ aus ©olb unb mit ©emmen gegiert, in beffen Pier

hohlen 2lrmen fidh S3lut @hrifti, in ber 2)fttte aber ein ©tücfdjen

oon beffen Äreuje befanb. ($3 ift baäjenige, welche^ im 10. 3af)rh.

in ben 33efi|j be3 ÄlofterS Reichenau fam 8B
).

2)ie heimfahrt nahmen $ u n f r i b unb 20 a l b 0 , ba fie

ihren $errn in Raoenna wuftten, über Sicilten, wo 30. mit

ben erhaltenen Heiligtümern in bem Softer ber h- 3lnaftafia

einige 3eit $urücfblieb, .gunfrib aber feine gafjrt weiter nach

ber genannten Stabt fortfefcte, ba er feinen föniglichcn A3errn

traf unb ben Reifebericht erftattete. üüalb höbe, berichtet unfere

Quelle weiter, J(arl ficr) mit feinen Öroften beraten, wie er bie

beiben ©efanbten für bie Übernahme ber gefahruoüen SRiffion

*) »Ampulla« — vag araplum — genannt. 6djon im 4. 3<üj>rf)> wirb

bie ampulla unter ben Äirdjengefäffen ber ©Triften erwähnt, war von ©lad

ober Ärnftatt, für üöein unb SCöaffer $um 2(6enbmaf)l, audf> für ba$ gemeinte £l

gebraust — 2Me mit bem f). ölut gefüUte S^ttffel erinnert an bie ©ralfage.
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ipürbig belohnen folle, biefelben aber fd^lieglic^ aufgeforbett, offen

unb oertrauenSooll $m i^rc 2Bünfd)e mitzuteilen. Saä Ratten

fie auch getfjcm. Söalbo habe um Privilegien unb Vergabungen

an Öütern k. für fein Softer gebeten, ba3u ba* Saturn 53afel

unb bie Abtei St. Denis bei sparte erhalten
; $ u n f r i b aber,

meiner bamals fd)on in h&hem 3llter geftanben unb barum nicht

mehr nad) irbifchem Öut getrachtet, habe fid) oon bem Könige als

einige Belohnung für bie Uebernahme ber gefahrvollen Sotfc^aft

nur baS golbene £reu3 mit bem h- SBIut erbeten, auch, wiewohl

ungern, oon bemfelben erhalten.

2öieroof)l bie üuelle, ber mir ben oorftehenben Bericht oon

£unfrtbä 3Kiffioit nach ßorftfa entnommen, nämlich bie £e=

genbe „oon bem h- Wut $u Reichenau", welche in einer $anb=

färirt aus bem Anfang be£ 11. 3«hrh- ouf mtS gefommen, in

Setreff ber barin aufgeführten $auptperfonen unb ^iftorifd)en

Angaben fowie ber 3eitoerhältniffe wenigftenS im Allgemeinen

leine erheblichen 33erftö&e enthält
86

), fo erlauben mir uns bod)

bie jRidhtigfeit ber Angabe, £unfrib habe als Belohnung nur

bas fragliche Jlreus gewünfeht, toenn eS überhaupt richtig ift, bafj

bie beiben SÖoten aufgeforbert roorben feien, fleh fo!ct)e gu erbeten,

ju be3toeifeln, ba baS 3Wotio, welches ihn nach °er £egenbe ^ieju

beftimmt haben foll, nämlich fein ^o^eS Alter, ber 2Bahrf)eit nicht

entfpridht, benn mir werben balb hören, baß er 23 3ahre fpäter

in einem Auftrag beS £. £ubwig beS frommen nach 9R°m fahr.

Sei bem Stanbpunft, welchen ber ^erfajfer ber £egenbe bezüglich

beS 2BertS oon bem fraglichen ßreuje eingenommen, ift' feine An=

gäbe um fo erflärlid>er , als nach ihm £unfrib fajon 800

§er$og (©raf) oon <£ur=$Rätien unb 3ftrien geroefen fein foll, was

aber, roie mir miffen, beiben unrichtig ift.

örofees Anfehen unb Vertrauen genoft £unfrib auch bei

Ä. £ u b ro i g bem frommen , Karls beS ©rofeen Sohne, (SS

bewegt bieS ber Umftanb, bafj er mit bem Abt beS Attofter^

St Vebafti bei ArraS oon bemfelben in einer fehr tyeihln Ange=

legenfjeit 823 nach 9ioin gefanbt würbe. £)ort waren, wie &ub=

©ig $u Ohren gefommen, nämlich jwei l)ot)e geiftliche
silUirben=

träger, angeblich auf ben sJtat unb baS (Geheiß beS ^apfteS tya*

föalis im 2attxan erft geblenbet unb bann enthauptet worben,

e*«U, feit Mtcftt ©tfatcbU b« $ob<njolUrn. 1. 7
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toeil fte eä mit bem jungen Maifer iiot^ar gefallen (mben fottten,

ß^e $ u n f r t b unb fein ©enoffe aber ihre gahrt angetreten

hatten, erfd)ienen ©efanbte be£ ^Sapfte^ an l'ubtoigS §ofe unb

fudjten biefen oon bem ^erbadjte, als ob gebauter 3JJorb mit

beffen SBiÜ'en gefdjehen, $u reinigen. 9li$t* befto weniger

mußten bie beiben ©efanbten nad) dlom aufbrechen. <5ie fottten

ben Örunb ober Ungrunb bes ©efd)ehenen unb bie ©djulbigen

erforfd)en, fonnten aber ju feiner ©enri&heit über bie 6ad)e ge=

langen, roeil ber ^apft mit einer großen Slnsahl 33ifd)öfe ftd)

burd) einen (Sib oon bem 3>erbad)t einer Beteiligung an bem
2ttorbe reinigte unb bie 2)?örber, toela)e $>ienftleute beä h- Petrus

marcn, auf* Gntfdjiebenfte in ©dmfc nat)m , bie (Getöteten aber

ber 2)iajeftät*belcibigung befdmlbigte unb erflärte, e£ fei Unten

mit ihrer ©rmorbung red)t gefdjehen *). lieber bie 2llpen gurücf^

geteert, ftatteten bie beiben ©efanbten bem ttaifer in »Coinpendium«

(bem heutigen Coinpiegne), wo fie benfelben im ^ooember 823

trafen, Bericht über ir)rc SRiffion. 3U gleicher 3^it erfdnenen

mit ifmen am faiferlichen ,£>ofe brei geiftliche Surren unb ein

ttrieg£obcrfter als ®efanbtfchaft bes ^apfteS unb beteuerten aud;

beffen Wdjtbeteiligung an bem fraglichen Sflorb, worauf &ubioig

bie Sache fallen liefe.

Bon #uufrib£ amtlidjer 2^ätigfeit als $er$og be$. ®raf

oon (Sur^tätien, in melier ©igenfdmft ihm nach ber eingeführten

neuen Drbnung ber 3)inge in bem £anbe bie Öerid)t$barfeit jufam,

ift unä folgenber fpc3teHe Jyall urfunblid) überliefert. Um ba3

3al;r 807 fndt er auf bem gelbe bei villa, and) Curtis, Vinomnia

(SHanfronl), wo in bem bortigen £crrenhof er allem nad) tocnigftenS

fiel) seitroeife aufgehalten (f. unten), nad) ber fränfifdjen 9le\ä)&

oerfaffung in altem Braud) unter freiem .ptmmel eine ®auocr=

fammlung ab, um oorgebrad)te .ft lagen entgegen 311 nehmen, SWcd^t^-

fachen absumachen 2c. 2>af)m ^attc er ben 2lbel be$ ©au'ö fomie

bie nad) fränfifdjer ®erid)tSorbuung oon ilmi unb ben töemeinfreien

gewählten ftänbigen 3d)öffen (seubinos) be$ ©augerichtS oor fid)

betrieben, imb e* mürbe unter anberent über einen Streitfall, ba$

(Sigcntt)itm eine$ Bauernhofes betreffenb, oerhanbelt. 9tadE)bem

*) ©. bie 3lnm. 83.
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frinfrib bcn äläger unb bic beeibigten 3eugcn angehört, fobann

triefe aufgeforbert fjatte, bie &age unb ©renjen beS ftrittigen £ofeS

ju befid^tigen unb hierauf bereit 93erid)t »ernommen, forberte er bie

Stoffen jur Urtljeilsfättung auf, roeldje bafjtn ausfiel, ba& baS

Eigentum beS fraglidjeu SauernfjofeS bem erfd)ienenen Äläger gehöre,

weitem fobann aud) bie über ben (Streitfall ausgefertigte £anb=

fjefte 3ugeftettt würbe*).

$on bem guten, ehrenvollen <£im>ernef;men, in roeld;em #un=
frib bis an fein @nbe &u bem tfaiferfjaufe geftanben, 5eugt aud)

ber Umfianb, bafj, als 2 o t f) a r , £ u b ro i g beS frommen altefter

Solm, im grüfjjafjr 823 t>on 9tom, roo ilm $apft ^afd&alis am
^eiligen Ofterfefte in ©t. $eter gum 3Witfaifer gefrönt fjatte, über

Valien ju feinem ^ater jurticffefjrte , bei £unfrib in beffen

£of üft a n f ro n l einfprad) unb Verberge nafjm **).

$on £unfribs SBalten als ^rioatmann ift nur feine ©tif=

nmg beS älofterS ScfcänniS in Unter^ätien $roifd)en bem3üria)er=

imb 2BaHenftätter=<See befannt, ofme bafj übrigens näheres hierüber

überliefert ift. $emfelben vertraute er nad) ber mef)rerroä(mten

Segenbe (f. 2lnm. 84) aud) bie foftbare Reliquie beS 1). ÄreujeS

an, baS ftd) übrigens auf feinen nädjften sJkd)fommen oererbte.

3tod) bem <Sdjlu& beS .ja^res 823 roirb ^unfrib nidjt genannt

nnb roar 825 jebenfalls niajt meljr am fieben. Sief)e unten

bei ftoberia).

^unfribs 9tadjfommen, roegen beS bei i^nen

^eimifdj geroefenen Samens 93urfar b bie $urfar=
binger genannt.

$ u n f r i b ftarb in ber &eit jroifdjen 823 unb 825 ***).

Jfmt werben mit gug unb 9ied)t brei ©öfme, 9t o b e r i dj , Ü8 u r=

tarb unb Slbelbert, beigelegt
87

), ©rfterer erhielt fd)on bei

Reiten feines Katers eine ber äroei ®raffd)aften , in welche

*) 6ie$e bie »nm. 82.

**) Ä. fiot&ar fteQt 823 ju fünften beS »ifäofS oon &omo eine Uvtunbc

aai >in Venomnia (»anfiel) villa Unfridi comitis«. Tatti, atoria di

Como 6. 818.

***) 3m 9looember war et na$ Obigem (©. 93) noc$ om fieben; im

$di 825, ba Ä. Subroig fw$ beS »iföof* »iltor HI. von ©$ur gegenüber

»ob ®raf »oberi<$ annahm, bagegen ftyerfi<$ ni$t me$t.

7*
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SRätien geteilt roorben, f)ö$ftroaf)rfd)einlidj bie obere, toäf)renb

lefcterer al^ $cr3og über beibe fotoic über Jftrien gefefet war.

2lÜem nadj waren, aU 806 ba$ toeltlidje Regiment über ba£

i'anb bem ^ifajof abgenommen unb einem ©rafen (be^. ^erjog)

übertragen, bie bciberfettigcn sJled)te unb s

#efugntffe foroie bie ba=

mit oerbunbenen Witter unb (Sinfünfte nid)t fdjarf genug, md)t

Sur 3ufriebenf)eit bcibcr Xeile inSbefonbere nid)t be£ 23ifa)of3 ge*

fRieben, ja foldjc, toeldjc biefem, toie er roenigftenS meinte, oon

9icd)t*roegen 3iigef)brten, ilmt abgenommen unb bem 3n(mber ber

toeltlidjen Öeioalt 3ugefprod)en roorben felbft unter bem ftrdjen=

frcunblidjen Ä. S u b ro i g bem grommen. 2)ian wirb gerbet

namentlich an ben alten Mönig^of 3*3^3 benfen Dürfen.

Kein äBunber, ba& eS, alfobalb nadjbem 9t o berief, melier

toofjl ber ältefte So(m #unfrib£ mar, unter feines SSaterS gc-

mistiger $>enoenbung bie ^enoaltung 3imädjft oon Ober = Glätten,

fpäter aber, in 2lbioefenf)eit beäfelben in 9letdj3angclegenf)eiten

ober al$ Öraf (§er3og) oon 3ftnen, jeittueife audj ba$ Regiment

uon gan^ ^Hätten übertragen morben, 3toifd)en bemfelben unb $ifd)of

58 if t or III. oon Glmr §u 8treitigfeiten gefommen, oon benen

trofc vieler SBorftellungen unb bitten be* le&teren 91 o b e r i d>,

toeldjer allem nadj milber, heftiger (Gemütsart mar, ju tljätlidjen

geinbfeligfeiten, 5>ernniftungen oon AUrd&cn unb JUöftern, 33e-

raubungen berfelben, i&rer Liener Qnfafjen) unb £eute im Um=

trete oon ganj sJiätien *) überging, wenn man aud) berechtigt ift,

bie fpcjieüen Angaben in ben jammervollen Ailagfdjriften bc$

SMfd&of* für übertrieben 311 galten **). Um baä Safjr 821 lieg

$Kfdjof
s$iftor bie erfte 58efd)ioerbefd)rift an iiubtoig ben

frommen abgeben, barin er bringenb bittet, e§ möge biefem ge-

*) 9lament(i4 wirb unter ben bef^äbigten Älöftem aud) ^fäffer« in

Unter^ätien erwähnt. ©. ü. SKoljr a. 0. D. I. ©. 36.

**» $on ben 230 unb meljr flirren beS SBiätumS fabe Äoberitt) 199,

oon ben fünf JÜöftern bie brei reichten b. f). beren ©üter unb einfünfte an

ftd) geriffen, bafjer bie öeiftlidjen ,
9Äönd)e unb Tonnen berfelben ijätten

barben müffen. Man oerglcidje bagegen unten roaä bem öiStum 825 jurütf*

gegeben roorben unb bebente, roie eS möglidj, bafi, wenn baS feinbfelige %ev-

fafjrcn *Roberid)$ roirflid) fo entfefrlidj geroefen, ber fromme Äaifer fiuburig

trofc ber f{ef>entlid)en »ttien beS »ifa)of$ erft na$ fünf Sauren etngefa)ritten.
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aünt, einen feiner ©etreuen, roeldjer otyne gurd&t cor ben 2ttä<f)=

tigen beS 1'anbeS unb beren ©ippfdmft fiä) uon ber ^Berechtigung

Klagen beS S3i£tumS überzeuge, benn Metnanb barin nefmte

rfy beSfelben an. 91aä) 3af>reSfrtft war aber nocf> fein »missus«

*e* tfaiferS gefommen, bafjer $iftor feine Sitte roieber^olte.

Unb audj im grüf>jaf)r 823 war nod) niä)ts gefdjefjen, obgleich

ter Äaikr, nrie ber 5Mfdjof überzeugt war, e£ fidf) ernftlia) ange-

lten fem liefe, bem -ftotftanb ber ßurer flirdfje abjutyelfen ; aber

£mffo§ von beren ©egnern am $aiferf)ofe mar fo groß, baß

treibe unb bie Soweit r-on 9ioberia)S 2lnf)ang borten nod) 311=

nahL Wiä)t fobalb ^atf eS audj, baß, als SubroigS ältefter

3o6n l'otfjar im S*rüf)ling 823 bura) hätten Farn, bie gefamte

Seit- unb Jtlofter * @eiftlidf)feit tfm fußfällig um $erroenbung für

to* ÖtStum bei feinem 33ater anflehte. Sßenn mir aber baran

rnimern, baß 2ot\)ax bamalS bei £>unfrib in beffen (Sbetyof

Sanfronl Verberge genommen, fo barf man, ba es trogbem,

fraß 2?tftor feine britte Älagfajrift perfönlidfj übergeben, oon ba

an noa) über jroei Safjre anftonb, bis £ubroig emfdjritt, annehmen,

ta§ JDunfrib bem äatferfofyne ben <5tanb ber ©adfje anberS bar-

geftellt unb $um 92a<$teil beS $Mfd)ofs beurteilt l;aben wirb. &enn
w i^m als bem 3Sorftanb von ganj 9tätien märe es offenbar ge=

wen, ju Permitteln, roaS aber nia)t gefdfjefjen, rote aus beS $i=

tyof* klagen, es fei niemanb in bem £anbe, ber fia; feiner an=

^me, f)err»orgef)t. Unb erft bura) beS frommen ttaijerS perfön=

trinfdjjretten, aber nidfjt früher als im ^uli 825, rourbe bem

^faof unb aroar allem nad) in fet)r befdjränftem -äftaße unb mit

i^tltrfjer <5d)onung beS fd;roer angesagten SHoberid) 3U feinem

fl^te oerljolfen. &ubroig f)atte nämlid), beoor biefeS gefäjcfjeu,

oon Strasburg aus eine llnterfua)ungS-(Sommiffion, befte&enb

«* bem $ifd)of Sertolb uon Strasburg, ©otfrieb, bem 3lbte

ot. ÖregorienflofterS (in bem gleidmamigen X()ale beS ©IfaßeS)

tont (trafen ffi 0 ber idj, bem >predator« felbft, unb einem anbern

^Men 9todf)ariuS 00m naljen 2lrgen- unb Sinjgau naä; hätten

rtieft, um bie bortige ^eoötferung über ben örunb ober lln=

gntnb ber tym oorgebraapten klagen unparteiiia) 311 Ijören. Unb

*u$fagen müffen niajt fo fer)r graoirenb für 9loberid) unb

^Öunjten beS 33iia)ofS auSgefaüen fein, benn maS biefer bura)
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$efret beS #atferS t>om 25. 3ult 825, nad)bem er btc <£ommiffton

gehört , an $8errungen jurücf erhielt, beftanb bIo§ in bem oor-

maligen £önigSl)of Si^exS, &irdjen unb einem 9lrmenfpital

in St. ^eterStfjal; Robert* aber blieb nadj wie cor in allen

feinen 2lmtSef)ren als ©raf, benn £ubroig nennt i^n in *>er frag-

lichen Urfunbe uon bem angegebenen 3a^r unb Xag — „unfern
©rafen" 88

). $)emfelben begegneten mir übrigens fpäter nid&t

mefjr, ge§en ba&er $u beffen trübem, junäcfift

Vurfarb über, tiefer befletbete fdjon ju £eb$eiten feinet

Vaters gleidj feinem ©ro&oater eines ber roid)tigften ^ofämter

beS Mittelalter^ war nämlid) ftarlS beS ©ro&en Marf d>alf *),

babei einer ber erften Vertrauten unb State beSfelben, erhielt

enblia) na* feines Vaters £obe bie (Sraffdjaft Qftrien **). 2Bie

bie Marfc&aKen beS frühen Mittelalters auf ÄriegSfa&rten auä)

mit ber §üf)ritng unb Verpflegung beS §eereS, beffen $ern unb

$au»tftärfe ja in ber Reiterei beftanb, unb nod) in fpäterer 3CV*

mit ber SluffteHung beSfelben in Sdjlad&torbnung betraut waren,

fo mürbe audj unferem Vurfarb oon feinem ßatfer eine friege^

rifdjc (Srpebition unb jroar feltfamer äöeife 3ur See, alfo bie

gunftion eines Slbmirals unferer £age übertragen. $a nrie oben

(S. 96) bereits ermähnt baS mittellänbtfdje Meer bajnmal von

ben Sceräubereien ber Mauren in «Spanien Ijeimgefudjt unb un=

fidler gemalt mürbe, fo fanbte Äarl ber ©ro&e im $afjr 807

unter feinem Marfdjalf Vurfarb eine Jvlotte naa) ßorftfa, in beren

9täf>e es au* $nuf*en benfelben unb SBurfarb ju einer Seef*la*t

fam, in melier jene total gefdjlagen 13 Skiffe unb ©tele #eute

verloren 8Ö
).

211s einer ber Vornefjmften im föate beS großen granfem

faifers unb beffen Vertrauensmänner begegnet uns Vurfarb,
Jpunfribs Sofm, unter anbern, ba er im grüf)ling 811 mit

Veooumädjttgten beS ftänenfönigS Demming an ber (Siber ju=

fammentrat, um ben früher geplanten ^rieben snrifd&en beiben

.gerrfdjern unb 9teia>n abjufdjliefeen, forme ba er unb anbere

*) »Comes stabnli« , aber nia)t ©tattgraf , wie mana)e fpejieHe Segnet

beS HbelS fpöttifc^ überfein.

**) ©o roenigftenä bie me$rern>«t)nte Segenbe; feinen Tanten gibt inbeä

nur ein fpätere* <Einfa)tebfel an.
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$o$e Herren anwohnten, ate £arl für ben gall feinet £obe§ in

einem Seftamente bie Verteilung feinet beioeglidjen ©igentumä —
(Mb, ©Uber, odmtudfad&en, (Mb, Aüeiber, Geräte — an bie

Metropole feinet flleidjeS, feine Minber unb (Snfel, fotoie an fein

Qefinbe unb bie Strmen feftfefcte. Unter ben 3Jtit$eugen au* bem

Stanbc ber roeltlidjen Groden interefftren uns aud) bie Grafen

Unrud), ßatto, Gerolb unb ©rajanger, roof)t bie Climen

alamannifct)er Öefd)ledS>ter, oon benen erftere jroei aud) ben bänifdjen

^rieben mit unterlmnbeln Ralfen
ö0

).

Slbelbert, £unfrib3 Dritter 6o$n 9 bemfelben nmrbe

bei bem grofoen ©influfj feinet Vaterö am fatferliajen |iofe fdjon

bei beffen £e&3eiten bie Graffdjaft über ben gro&en Xljurgau über=

tragen. £e§terer würbe, toie bereite gemelbet, als .Hart ber Gro&e

806 fein Sfteid) oorläufig unter feine <3öfme teilte, ju bem ^erjog;

tum ftätien gefd)lagen, roeldjeS mit anberem Pippin, ber aber

i$on 810, alfo oor feinem Vater, ftarb, erhalten follte. benannter

©au grenzte nämlid) an ben norbioeftlia)en leil oon Unternien*),

verbreitete ftcft in feiner gan3en 2lu*ber;nung com füblidjen Ge-

itabe beä 33obenfee unb bem linfen Ufer be$ $f>ein3 bis untere

fialb S<t)afff)aufen über ba£ Gebiet ber 2f)ur unb bie ©triebe

auf bem ndrblid&en Ufer be$ 3ürid>erfee's. 2113 Graf btefeä in ben

älteften 3eiten fefjr anfelmlid) getoefenen Gau's roirb unfer Slbelbert

in ben 3af>ren 814, 836 unb 838 bei Gelegenheit genannt, ba

ettjenfungen oon Gütern, meiere in bemfelben lagen, an ba$ Softer

St. Gallen gemadjt würben 9a
).

Üiact) bem £obe feines Vaters unb VruberS 9io berief erhielt

21 b e l b e r t aud> bie Graffdjaften über Stätten, s
Ji o b b e r t aber,

ber mächtige 2lrgens unb l'tn,$gau=Graf, 'Jieffe oon .ftilbegarb,

ber SRutter beS tt. fcubroig be$5 rommcn > erlnett oon biefem

ir>äter bie an fein Gebiet angren^enbe Graffdfoaft Unter- Wäticn.

SieS führte $Toifd)en bemfelben unb Slbelbert su einem heftigen

Kampfe, in meinem legerer fo fe^r unterlag, bafj er $u feinem

trüber $urfarb nad) Strien Warten mußte, unb tfmt nad) ber meljr

*) tiefer Umftanb, foroic bafc ber £f>urgau in ber jroeiten fcälfte beä

9. 3<u)rl). unb nod) fpäter unter $unfrib« ^a^fommen ftaitb, läfet bieten

Velbert an bie Spifce ber Xljurgau trafen »urfarbiuger Stamme*

fteflen
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ermähnten £egenbe als einiges Eigentum nur bie foftbore Reliquie

beS l). MreuseS, toeld^c^ er ftets bei ftd^ tragen pflegte, x>er=

blieben fein fott, worauf 9tobbert nun bie ganje ©raffdjaft

Dtätien in Skfifc natym.
s
Jiadj einigen Sauren aber fiel Slbelb ert,

r-on feinem trüber mit ftarfen Streitfräftcn unterftü^t, in Ober-

Ütätien ein, roo bei bem MönigSljofe $i%eTä am SRljein (brei

Stunbcn nörblicty oon G^ur) 3roifa)en ifnu unb feinem 3tioalen ju

einem blutigem Mampfe fam, in welkem lejjterer unterlag, audfj

auf ber jäfjeu glud)t burdfj einen Sturj oom ^ferbe baS Seben

tjertor. Sie £egenbe, meldje bie Vertreibung 2lbelbertS burdfj

SRobbert unb ben Streit bei 3wx$ berietet, betont, offenbar unter

Slnfpielung auf bie Sage, baß ber Teufel fjie unb ba in ©eftalt

eines fcfywarjen Joffes erfd&eine, baS beS 9tobbert fei t>on biefer

%axbc getuefen, unb 3roeifelt gar nia)t baran (»quod minime du-

bifcandiun est«), baß baS Heiligtum beS ÜreujeS, toelajeS 2lbalbert

aud) roäf)renb beS erneuerten MampfeS bei fi$ getragen, if)tn jum

Sieg über feinen GJegncr uerf)olfen l)abe. Unb 2lbaH»ert fei, er*

3äf)lt bie üegenbe weiter, fo ebel getoefen, bie fterblidfje .gülle feines

£otfembeS in einem fdfjon bamalS §u Einbau (>Lintouua«) befind

liefen grauenfloftcr feierlich beifegen ju laffen, nacf)bem für ben

auf feinem Schübe liegenben fterbenben glüdjtlmg auf freiem gelbe

ein 2lmt gehalten roorben.

2US Söfme beS obgenannten faiferlid&en 3)?arfRalfen $8ur=

färb, fomit (Snfel .£>unfrtbs, finb oljne Zweifel 3u fegen 2lbel=

bert II., Sftubolf unb ^unfrib 98
j.

33on btefen iuterefftrt uns junädjift gau$ befonberS erfterer,

benn berfelbe ift, roie urftmblidf) erroeitfbar, berjenige 33urfar*

binger, roeldjer u. a. baS ©rafenamt über ben
Sdjjerragau, bie Stammgraf f djaft ber ^o^enj ollern

unb bie s#ar, barin ber alt;3ollerifd)e gürftenberg,
befleibet *) unb auf feine

s
Jiad)fommen , bie allcrmeift $ u r f a r b

unb 91 b e l b e r t Rieften, oererbt fjat, benn e r ift es audf), melier

unjmeifel^aft ben 2ftannSftamm feines £aufcS fortgepflanjt fwt.

2lu6erbem rjatte Slbelbert II. in ber jroeiten £älfte beS

*) ©ie$e bie 9(nm. 39 &u 889 unb 41 ju ben Sauren 874. 875. 882.

885 unb 889.
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9. 3a$i$. neben ber Öroffdjaft über ben £fmrgau *), weldje fdjon

ieüt gleichnamiger D^etm befeffcn, auc$ folgenbe afamannifdje

Gaue unter fi$: ben £egau**), tflett;***) unb 2Ubgaut),
meläje red>t£ oom sJtyeht, bem Xfjurgau gegenüber, logen unb fidj

an ben 8d)erra = unb $argau anfd)lofjen. ©enannte Gtaue,

über welche 2lbelbert II. aU ©raf gebot, umfdjloffen ein einem

iftrjtentum gleiches unb bobei orronbirte^ ©ebiet, toeldjeä roeit

m ba£ alamannifdje £anb sroifc^en ^ietfar unb $onau hineinragte,

unb $u bem inäbefonbere ber © d) e r r a g o u , bie ä 1 1 e ft e ® r o f=

i<$aft ber f/o^enjollenfa^en 2l()nen, gehörte.

2113 3nfmber bc^ Örafenamtä über bie oorgenannten ©aue

batte Slbelbert II. in benfelben neuerlich auef) Sefifcungen ff),

mctjte roenigftenS foldje ju erwerben, ©ine £aupt Erwerbung

Sbalbertä eben in bem un$ befonberä intereffirenben ©d^erro-

gau mar 33 Olingen nebft $ugef)Ör.

Der .gergang hieoon mar f)ocf)ft wahrscheinlich folgenber.

2$ir haben oben ©. 103 unter ben Ratgebern unb $crtrauens=

männern tfarlä be$ öroften neben Söurfarb, SlbelbertS II.

Sater, unb onbem einen trafen Unrudj genannt. 3n beim

ielben oermuten Stalin unb ftiejler, unb nach unferen

ttnterfuchungen 94
) mit Berechtigung, ben Urahn ber GJrafen oon

äd>a lm = Urach, oon benen ba3 .£>au$ gürftenberg au$ge=

*) (Stye oon biefem, n>a3 870 befmitio ßefc^e^en, ber ßüridjgau abgetrennt

sab ju einer befonberen ©raffdjaft erhoben mürbe (f. unten mefjr hierüber),

teilte fta) Sbetbert 858 in benfelben mit einem jroeiten ©rafen. 3n bem »er*

kraerten Jljurgau, melier an ben Sobenfee unb ben Styein ftiefe, oertoaltete

Velbert bie @raffa)aft bi* an ben 6a)Iufj beö 9. 3a!)rl)., wie au« ja^lreidjen

Urhraben heroorge^t. $n ben Sauren 875 unb 889 fommt er j u g t e i a)

als ©raf oom Sierra* unb fc^urgau oor.

**) Sie$e in 9lnm. 54 bei ben Qa^ren 884 unb 892. Qn berfelben 3eit

wn «belbert II. au$ ©raf oom Sierra* unb 2fjurgau.

***) Son biefem, ber jroifa)en bem #egau unb 2Ubgau lag, ift »belbert II.

nar ut bem 3<u)r 844 befonnt 6. bie 3tnm. 55 bei biefem $a$r.

t) 6ie$e in «nm. 57 bei ben Sauren 885 unb 894.

tt) Bon Drtfa)aften, in melden bie« ber ftatt geioefen, ftnb inbe« nur

Bilfingen (bei Sigmaringen) im ©ä)erragau unb ©urtioeU* im SUbgau

-rfunbüc^ Überliefert. 3Bir werben aber bie beiben alamanmfdjen §er§oge

8wtob, äbefbertö unjioeifelljafte SRaajfommen, unb (Sippen berfelben in ben

«eifien ber genannten ©aue mitunter reia) begütert treffen.
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gangen, unb fefcen als einen oon beffen ©öfmen jenen ©berfjarb,

bcffen GJemafjlin ©ifela eine £od)ter Maifer SubtoigS bcsi

frommen geroefen, meiner efjrenooüen $erbinbung berfetbe of)nc

3weifel $u oerbanfen (jatte, baft tym bie ÜRarfgraffd&aft grtaul *)

übertragen würbe. genannnten ßberfmrbs Sruber ift nad)ge=

roiefen ein Berengar, roeldjcr al£ 2ftarfgraf oon ©otfjten (6ep;

timanien) unb 825 als Öraf oon 33rioube (in ber Auvergne)

genannt roirb; als feine .Hinber nennt (Sbcrfjarb (t 864) felbft in

feinem Seftament oon 863 u. a. sroei ©öfme llnrucfc (III.) unb

Berengar Sttarfgrafen oon griaul, legerer fett 888 Äönig

oon Ober Italien, 915 fogar flaifer, unb unter feinen £öa)tem

eine be£ Ramend 3ubitlj.

(benannter 9Jtarfgraf (Sberljarb befaß , wie au3 feiner

legten ÜöiÜen^meinung fjeroorgefjt, anfe^nlid)e ©igengüter u. a. in

ber i'ombarbei unb Sllamannien , roeldje er feinem älteften oofme

Unr ud) (III.), ber tym audj) in ber 9Harfgrafenioürbe oon griaul

folgte, oermad)te, mit 2Iu*naf)me be£ in legerem £anbe gelegenen

Drteä B a 1 g i n g a **) b. i. Halingen (heutige Si. $&. D.21.-

Stabt biefe$
sJfamen3), welchen nebft 3ugeljör jeine obgenannte

£oa)ter ^ubitl) erhalten foHte. 33. crtoeiät fidt) fpäter ate

.gauptort einer anfefmlidjen £>errfd)aft, meiere fo jiemlid) fämtliaje

Ortfdmften be^ M. 2B. DM. Halingen begriff, unb freiet ©igen

be£ (>Jrafenf)aufe$ Rollern mar (f. 6. 7).

31 b e I b e r t II. oermäljlte fia), wie mir nadigeroiefen
* 6

), mit

genannter .^ u b i 1 1) , (£berf)arb$ Softer , unb ermarb baburdj

nid)t nur beren Grbgut Balgingen (Halingen), roeldjeä mit 3u9e !>
ör

*) 9la$ öurtatb I., «belbert* Tl. SBater, lommt Sftrien nia)t me$r

im ©eftfc ber ©urfarbtnger oor. (Sä !am I)öa)ftroatirfä)einlta) mit bem $riaul,

ju bem e3 in ber fränüfdjen 3*ti gef$lagen roorben, an bie Unru$inger,
jene erhielten aber unter Slbelbert II. in ben ©raffSoften über ben Sierra:

g au u. a.* einen ttynen ganj jufagenben ©rfafc. Ober foUte ber SJerfaffer ber

Segenbe geograpfnfd) nidft gehörig unterrid)tet geroefen fein unb ftatt ftriaul

Sftrien gefegt fjaben?

**) Unter biefem «Warnen !ommt Solingen no$ 1225, 1255, 1275, 1286

unb fpäter urtunblia) vor. 33efonber$ in ben älteften 3*iten roirb bei %tv

taufen unb 6a)enhingen oon 33eftfeungen nur ber §auptort genannt, fo als

Äaifer .*p e i n r i d) II. % o r a) f) e i m in ^wnfen, &u bem, rote ftdj balb jetate,

etliä)e breifiig Drtföafieu gehörten, an ba« öidtum Bamberg fünfte.
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eine fe$r cmfebnudbe Domäne mar, fonbern erhielt bei ben nahen

oern>anbticbaftltcben Ziehungen feiner ©ema^ltn $u bem Jlaifer=

harnt auch bie ®raffcbaften über ben ©cberragau *) unb bie ob-

genannten angrenjenben öaue auf bem regten Mbeinufer.

3lbelbert (II) fommt auch roirtticb in Söerfe^r mit ben faifer=

lieben Sßerroanbten feiner ©ernannt cor. ©o wohnte er mit

anbem, ohne 3roeife^ alamannifcben (trafen, barunter ein jroeiter

feines Ramend, ein ©ofcbert, 2lbelbelm, £iuto**), Slbelo

unb £antfrib, SSerbanblungen an, roeldje am 19. gebruar 858

$©tfcben flönig fcubroig bem $eutfcben unb bem $8orftanbe be$

ÄlofterS Rheinau unterhalb ©cbaffbaufen »in palatio regio

Ulmac gepflogen mürben ***). 33efonbere3 Vertrauen aber genofe

er bei beä norgenannten Ä. ^ubroig jüngftem ©ofme katl, ber

al^ nachmaliger tiatfer ber $icfe genannt nrirb, unb bem oon

feinet 5Bater3 Cetebe Sllamannicn unb Üiätien, roo unfere SBurfar*

Mnger ja $u £aufe getoefen, zugefallen mar. llnfer 2lbelbert

tritt nämlicb in ben fahren 876 unb 878 aU 53eooümäcbtigter

Jiarl3 auf, ba er im tarnen be$ lederen Slbmacbungen be£

Älojier* Rheinau, melcbeä ber bamalige 5*orftanb für ben gatt

feines 2lbleben3 bem Könige üermaebt t)atte, in betreff non 2te

üfcungen beftätigte f).

2hicb bei oerfduebenen fonftigen Slnläffen mirb er mit 2lu$=

jeidmung genannt, ©o in jener Urfunbe be$ Ä. 3(rnolf, mit

roelcber berfelbe »cunetis primatibus« 3llamannien$ bie Mitteilung

oon bem unter bem 6. Januar 893 bem tflofter ©t. ©allen t>er=

Uebenen SRecbt be« gelungenen ©ibe* maebte, benn Hbelbert
wirb unter ben namentlich bezeichneten oier Großen neben 33er=

toi b (roobl einer ber nachmaligen „.ftammerboten"), Surf arb

(Äbelbert* ©obn) unb Ulrich (ein 2lrgcn- unb irinjgau - ©raf

)

aU ber erfte aufgeführt tt)- 5(ud; auf ben tum ber 9lctcb$regenfc

*) Sin nt<$t bem 93urtotbtna.er ©eföledjt angeljöriaer ®wf beÄfelben,

Kamm« £ u i t o 1 1 , fommt 861 jum legten 2RaI vor (f. b. 9Cnm. 96).

**) Äüqung von Siutolt, alfo badfelbe mit biefem.

***) @. ba« Jtartular be3 MofierS Steinau in ben „Duetten jur <3$n>eijer

«ef$u$te", Hl. ©. 12.

f) 6. im Styeinauer Äartutar a. a. 0. 6. 19 f. unb 29 f.

tt) ffiortmaim a. a. 0. II. 9tro. 688.
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fdjaft (ben getftlid^en gürften §atto, 2lbelbero unb ©alomo)
fiubtoigS beS itinbeS 903 in gordjfjeim unb XljereS

(granfen) abgehaltenen Reichstagen , roeldje für bie ©abenberger

fo un&etlootl ausgefallen, wirb unfer 2lbelbert in au^eic^nenber

SBeife genannt *) (f. audj unten bei feinem ©olme 33urfarb). Unb
eine 889 in $ürrf)eim (bei $onauefdjingen) auSgeftelltc amtlid&e

UrFunbe gibt u)m baS fürftUdfje «ßräbifat »ülnstrisc (f. in Setreff

beiber gälte unten meljr bei feinem ©oljn 33urfarb).

2lbelbertS amtlicher SÖirftmgSFretS als ©raf über fünf ©aue
unb erfter SSorfknb oon Stätten mu& fef)r ausgebreitet unb mannig=

fad) getoefen fein, ba in jebem berfelben bie üblichen jäfjrlidjen

©eridfjtstage abaulmlten waren, unb bie ßlöfter ©t. ©allen,
Rheinau unb anbere burd) ©djenfungen unb Xaufdj fjauftg

Slnlafj gaben 31t $efifewecf)feln **) , oon benen er Kenntnis 311

nehmen Ijatte ***). SBir werben au<f) bei feinen ©öf>nen fefjen,

bafe biefe fcfyon bei ^eb^eiten üireS $aterS baS Regiment über

biefen ober jenen ©au führten, wie benn berfelbe fidj mitunter

and) burd) „Sifarien" vertreten liefe.

3nrifd)en bem 13. $e$. 903 unb 8. 3Hai 906 trat 2lbck
bert IL, ofjne 3iueife[ j)ocl)betagt , oon bem ©djauplafc ber

2Belt ab f).

2lbelbertS IL Srüber Rubolf unb £unfrib 9T
).

211s, nrie ©. 105 bereits bemerft, im 3atyr 870 ber £fjurgau

im weiteren ©inne in $met Seile, einen unteren, ben £l)urgau

im engeren ©inne, unb einem oberen, 3^r^9au genannt, geteilt,

auc§ für jeben ein befonberer ©raf gefegt worben mar, unb jenen

burdj eine lange Mci&e oon ^a&ren Slbelbert IL mit ben an=

ftofeenben ©aucn jenfetts beS RfjeinS unter fia) ^atte (f. oben),

*) 9teugart cod. dipl. Alem. f. uro. 640.

**) ©egen tyunbert Urfunbcn führen i$n als ©augrafen auf.

***) Tlan ftefjt iljn inSbefonbere an oerfa)iebenen Drtfa)aften be« £$ur*
gau'S — § e r i f a u , 9* o r f a) a d> , Äomandljorn, ftrauenfelb,
2ß i n t e r t f> u r u. a. in amtlid)er (Sigenfdjaft auftreten.

f) §n einer Urfunbe oon jenem Saturn werben als 3eugen aufgeführt:

Adalbert coraoa , Purchart comes , in einer jroeiten oon lefetcrem

2)atum Puruchard, Adalpert comites. Sßartmann a.a.O. II.

nro. 720. Mon. boic. XXVIII.a. ©. 139. Sefctere jroei 3«"fle" f»nb feine

jioei <3ö§ne; erftere — Valbert ber Sater unb Surtorb ber ©o$n.
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kfleibeten bie obgenannten jroei trüber beefelben ba$ 2lmt über

ben 3ürid)gau*). $unfrib roirb nad) bcm 3af>r 876 nid)t

mebr genannt, fdjeint allem nad) balb barnad) ofme männliche

l'eibeserben geftorben 31t {ein. 5R u b 0 1 f bagegen erhielt, nadjbem

889 einem sunt SJtanne fjerangeiuadjfenen Sofme 2lbelbert3 II.

be* Samens (Sberfjarb (f. unten u. 2lbfdm. V) bie ßraffdjaft über

ben 3ürid)gau übertragen roorben, bie Vorftanbfdjaft über gan$

Stätten, roonadj er ben £itel .öerjog ber datier führte **), beibeä

natürlich mit 3uftimmung be* $Reid>3oberf)aupt3. Speziell über

Unterhatten mar SlbelbertS IL Solm ^urfarb gefegt. S.

bei biefem.

ftubolf (mt bei einem niä^t unnötigen politifdjen ©reignte

feiner Seit entfdjeibenb eingegriffen. 3m ^atyxe 890, alfo roenige

oaf>re nad) St. Slrnolfs £f)ronbefteigung, jettelte nämlid) S3ern-

barb, tfaifer tfarU be§ liefen unefjclidjer ^ofjn, als er 311m

Jüngling f)erangeroad)fen mar; mit bem oon feinem 33ater einge^

festen Slbte S3ernf)arb oon St. ©alten unb bem ©raren

Ulrich Pom Strgem unb fcinsgau eine ^crfd)ioörung gegen 21 r=

nolf an unb wollte fid) wenigstens sunt $errn *>on SUamannien

aufroerfen, too er fid) jeitroeife auf oon feinem Sßater ererbten

Ößtern (barunter 9i ei bin gen bei 2>onauefdringen) auffielt unb

bie Stimmung im Allgemeinen 3(molf nid)t günftig mar. 3ur

3eit, ba bas frevelhafte beginnen bereite angefponnen war, f)iclt

ü<S "öern^arb aber in Dlätien auf, beffen ^ersog, unfer ^ur^

tarbtnger Shtbolf, 3U ben 9tnf)ängern 2lrnolfs gehörte. $af)er

flüd)tete fid), als bie Sadje anfing rud)bar ju werben, ber junge

Gebelle eiligft aus bcm £anbe, entging aud), roieioo^l mit fnapper

3iot, biefe^ 2M ber Verfolgung. 2lls er aber bas '^afyx barnad)

einen jroeiten Verfud) machte, bie gal)ne bes 2lufruf>rs aufju^

*) Bubolf in Utfunbc ju 870, 877—880, 878, 885; $unfrib ju

872, 873, 874, 876. SBartmann a. a. D. II. 9tro. 548. 603. 606. 641. 556.

576. 582. 596.

**) 890 rourbe über eine ©djenfung von ÖJütern, roelaje teilroeife im

Mi$tn flfierrei($ifdjen 2anbgeria)t $ e I b f i r a) (Vorarlberg), olfo in Unter*

»inen lagen, oerfjanbelt ju >Rautines» (9töti« in bem gen. 2anbgeria)t)

>iub Ruadolfo du co Raetianorum«. Söartmann a.a.O. II,

uro. 681.
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pflanzen, fiel er im $erbft 891 oon SRubolfS $anb * 8
), her oljne

3n>eifel oon 3lrnolf mit ber 9Mebenoerfung be3 SlufftanbeS beaufc

tragt mar. .giemit fjaben mir Da£ gtoeite feinblid)e 3ufammen=

treffen eines rätifdjen SBurfarbingerS mit einem ©projfen be£ ©c^

fd)led)t3 ber gefrästen alamannifdjen $olf3l)er$oge, benn ©raf
Ulrid(), ber ©enoffe be£ oon ftubolf aus bem Söege geräumten

^aftarbprinjen $ernf>arb, gehörte bemfelben unftreitig an.

©raf 2tbelbertS II. Söfjne Söurfarb IL, Slbelb er t III.*)

unb (5b erwarb.

©rfterer befleibete fdjon 889, alfo gu Sebjeiten feines SBaterS

unb feiner Oheime Sftubolf unb £unfrib bie ©rafenämter über

bie 33ar im engeren- Sinne unb Unter^ätien ••), na<$ bem £obe
ber teueren pei, 903, ftanb ganj 9lätien unter i$m, unb er

fpielte, toie fa;on au« bem SBorfteljenben erftä)ltdj **), neben feinem

SBater befonberS auf ben mistigen 9leidj£tagen, roeldje bie 9teidj£=

regentfdjaft £ubnng beS ÄinbeS ju gordjOeim unb XfjereS
(granfen) im 3um unb 3uli 903 ab^ier^ eine SRolIe, benn er wirb

nadj feinem Sßater oor oielen anberen ©rofjen in ben an ben angege*

benen SHonaten aufgeteilten Urfunben als SRarfgraf oon (Sur^ätien

aufgeführt ***). $)a naf>m au<$ er Slnteil an bem ftrengen ©eridjt,

toeldjeS über 21 b albert, baS £aupt ber 33abenberger, bie 9fceidj3=

ad)t auSfpraä), unb bie beiben im Kampfe mit ifjren finalen, ben

faüfd)en Gonrabinern, gefallenen trüber besfelben Üjrer fielen unb

(Sigengüier für oerluftig erklärte. 3m beginn beS 3a(jre£ 905,

als fein Stoter ^ödr)ft roa^rfa)einlid) tot mar, wirb er in einer Ur-

funbe oom 6. gebruar als »marchio illustrisc oon Märien aufge=

füijrt bei «eranlaffung , ba £ubioig baS ^inb bie fl. Slbtet

*PfäfferS in Unter Valien , ioela)e SBurfarb bis bafnn 3U

fielen getragen, bem 53ifd)of S-alomo oon (Sonftanj fa)en!te,

moju benn ^urfarb feine guftimmung 9a0 t)- Später (909)

*) Storftefcenbe jwei ftnb urfunbli($ na($geu>iefen: ©berfjarb ergibt fi$

au3 Snm. 96 unb 2lbfän. V Äa«, 1.

**) @. 107 $aben nur bereits berietet, bajj i§n Ä. Ärnolf 893 neben

feinem SBater unter ben »primatibus« SUamanntenft aufführt

***) Söarimann a. a. D. II. Kro. 726.

t) Söartmann o. a. O. II. SRro 741.
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mute ityn Storno, hierauf $urutffommenb, #erjog »on hätten *).

iKai 906 begegnet man Söurfarb unb feinem trüber 31. 311

raljfircben in dauern, unb jroar fü^rt eine bafelbft $u ©unften

#i*tuin* greifing auSgeftellte Urfunbe beibe cor bem berühmten

Karfgrafen i'uitpolb von Hävern als 3eu9cn au f
**)•

3m Januar 909 trifft man 33 ur färb mit feinem jüngeren

Sruöer Slbalbert nochmals bei tf. ßubnrig unb jroar auf ber

fraU $ ob mann (»Potamico palatio«) am SBobenfee, mo berfelbe

ap $üte feinet ©rjie&erS, beS SMfdjofS Slbalbero t>on SlugSburg,

imö nadj bem SRat von £atto unb (Salomo unb eben 33ur-

farDä, bejfen Arabers unb eines weiteren Örafen, U(riä) vom

Irgengau , feinen 2lnteÜ an einem $of unb ber iiirä)e in $elb=

firdb (»in R«tia Curiensi in Comitatu Purchardi«) an 6t.

Sailen fd&enfte ***).

&ud? 23urfarbS II. jüngerer 23ruber 2lbelbert III. be=

fleidete 894, alfo ju £eb$eiten feines Katers, ein ©rafenomt, nanu

hd) bas über ben Stwrgau im engeren Sinnet)/- meldjeS fpäter

mb aud) nad) bem £obe feines Katers unter tym ftanb ft).

üjio es ergibt fid) hieraus forme bem bereits ermähnten llmftanbe,

>*B <Sbert)arb, 2lb elber t£ III. jüngerer trüber, fd)on bei

ub;,eiten feine* Katers ba£ Örafenamt über ben 3üridjgau oer-

»altete, flar, ba& bie Öraffdwften, meldte Slbelbert IL, ber

Srlaudjte, unter §atte, als wie felbftoerftänblid) in feinem Gie=

i^edjte erblich betrautet mürben.

3)ie 3"ftänbe beS beutfd)en sJteidj£ unb inSbe-

ionbere 2ilamanuien3, in ber $eit, ba Surfarb II.

nnb feine trüber neben unb nad) i^rem 3Jater bic

uer jdjiebenen Örafenämter ii)re$ Kaufes Dermal*
Uten.

#ur biefelben gilt ber alte ©pru$: „roelje bem fcanbe, beS

*) »artmann II. 9lro. 761.

Mon. boica XXVIII. a.

*•*) SSartmann a. a. D. II. SKro. 755.

f) Urfunbe bei Startmann a. a. D. II. 9lco. 692, in roela)er ber £f)urgau

aU » sub comite Hadalberto iuniore« ftefjenb aufgeführt wirb.

tt) 3ie^e ©artmann a. a. D. II. au ben 3a$ren 904 , 905, 906, 907,

SO». 909 unb 910.
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ßönig ein ßinb ift" in oottem «Sinne. 9H3 nämttdj ber tyaU

fräftige .Üaifer Slrnolf am ©duufc be$ 3a&re$ 898 in nott)

rüftigem 3Jtonne£alter geftorben war, würbe im gebruar be$

näa)ftcn fein erft fed^^xätjrige^ , einiges red^mafugcS Söfmletn

i'ubwig auf ber großen tfteicf)3oerfammlung *u gord)(jeim in

granfett r»on ben föroften bes WeidjS feierlich als iiönig anerfannt,

mit ber tfrone unb ben föniglid)en ®ewüubern gcfchmticft auf einen

Sfjron gefegt. 2)ie Meicheregentfd)aft aber führte oorneljmlia)

(Srjbifchof £>atto uon 9)ia inj, melier fc^on unter Slrnolf, ber

i^n u. a. $um 2lbt oon Reichenau gefefct unb barnadj auf ben

2ftatn$er 6tul)l berufen, eine grofee SRolle gefpielt, benn er war

ein 2ftamt oon goojier ^^atfraft unb (Sdjärfe be$ 5krftanbe$,

welcfie nid)t feiten in $erfdjlagcnf)eit überging. $ a 1 1 o gehörte

einem angefeilten alamannifd)en (Brafengefa^(erf)te an, auf baS

mir im erften Slbfdjnitt be* jwetten £cil$ jurücffommen werben.

$er ©rjiefjer be3 jungen tfömgS war inbeö 2Mfdwf 9tbalbero

oon 2lug3burg, gleichfalls oon üornefjmer ©eburt, babei au^ge-

jeiefmet burd) (MeOrfamfeit unb feine 2Mlbung. $on anbem

£ird)enfürften, toelcr)e großen Gnnflufj auf bie Regierung be3 jungen

Königs Ratten, interejfirt un3 befonberä Salomo III., 33ifd)of oon

Gonftanj unb Ülbt uon St. öaHen, ein intimer greunb oon £atto.

2lua) berfelbe fonnte fidb einer oornef)mcn 2lbfunft rühmen, oerriet

babei fdwn in jungen ^»a^ren eine feltene geiftige Begabung unb

mar oon emneljmenbem Sufjeren. ©o barf man ftcf) benn nid)t

wunbern, bafj ©alomo, melier in ber berühmten ©t. ©aller

ftlofterfajule , biefer fdnoäbifcfyen .§oa)fcf)ule alter Seit, oon bem

grunbgele^rten dotier bem Stammler *) unterrichtet unb erlogen

worben, fdwn in angefjenbem 3Hanne$alter al$ DJotar unb banaler

Äaifer SlaxU be3 liefen tljättg mar unb barnadj (Sr$faplan

be3 JfaiferS Slrnolf geworben, babei nadj ben i)lu£fagen feiner

3eitgenoffen auSneljmenb flug unb fd;lau war, fid) in biefen ©tel-

*) 2Benn bie casus S. Galli oon ©Hefjarb IV. (geförteben um 1050) in

Äap. 1 berichten, Salomo fei oon feinen Gltern bem 9Jiöno} $fo (>tunc

tomporis doctori nominatissimot) jum Unterridjt übergeben toorben, fo f)at

ba$ roo§l feine SRicfjtigleit, aber nur für bie erften 3<u)re, benn ©alomo ift

^ftio<u)rfa)einUa) 860 geboren, 3fo ober 18. SWai 871 ftc$er geflorben.
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Iimgen jum gefdjaftsfunbigen Staatsmann, gewiegten Diplomaten

unb feinen ^ofmann f)erangebilbet (mt

2ie genannten ftirdjenfürften mußten fta? übrigens mit einigen

fcroorragenben roeltlidjen ©rofjen in bie Leitung beS Jungen Königs

mtb beutfdjen Wethes teilen. @S waren bie« neben baierifdjen

unb fränftjdjen ©raten ber SJtarfgraf oon Düringen unb eben

unier 33 u r f a r b oon ßur = 9lätien. Dabei bauerte £ubwigS

fleoormunbung nod) unb bis 5U feinem frühen Xobe fort, als

berfelbe bereits bie $oHjäf>rigfeit erlangt f)atte, mar wo^l audj

wn Oiöten, ba er förperlid) unb geiftig fdnoadj blieb, bafjer ifm

Me Qefajid&te in ber ftetye ber beutfa^en Könige mit 9le$t auf*

fyrt als 2 u b w i g b a 3 Mino. Slber man foßte erwarten btirfen,

bas bie aus ftaatSmännifd) erfahrenen, flugen unb energtfä^en

3Rännem beftanbene föeid)Sregentfd)aft bem jungen Könige ein im

Innern georbneteS unb befeftigteS, nadj 2luj$en aber ftorfeS unb

geästetes SReidf) $u Rauben gefteUt §aben werben, ba fiubwigS

$ater 31 r n 0 1 f in beiben Steuerungen für baS oon bem f<$wa<$en

datier Marl bem Diden überfommene SReid) oiel getrau f)atte.

iber biefelbe mar $u oielföpftg unb bie 3ntereffen tyrer ©lieber

roaren nur bar in eins, ba& fie, bie getftlidjen wie bie weltlidjen,

auf Vergrößerung iljrer 9)tad)t unb if)reS (SinfluffeS bebadjt waren,

was jur Sdjwädjung beS Königtums unb ju (SoÜiftonen unter

ü)nen felbft führen mußte, fo baß aud; ber ooUjätyrig geworbene

ober fd)wad>e Äönig ein SpielbaH ber Intrigen feiner 3läte war.

§0 lauten benn bie 33erid)te aus jener 3*it t>on bem 3uftanbe

faft aller Seile beS SReidjS namentlich aud) SllamannienS ganj

trofuoS. (SS fcerrföte überall Swiefpalt unb Streit, ber meift

mit ben Söaffen auSgefoa^ten würbe, Unfidjerl)ett unb 23ergewalti=

ptg, unb felbft an oornefjmen ^ierfonen oerübte Sttorbtlmten

blieben ftrafloS. ©ine r)ö^r)ft traurig flingenbe Sdnlberung oon

ben 3uftänben beS 9leid)S entwirft aud) ber oben genannte <£on-

uanjer 93ifd)of 6 a 1 0 m 0 in einem ocrtrauliajen Schreiben, welkes

er cor 906 an feinen greunb unb 3lmtSbruber in SBerbun gc=

ttytet, unb worin er u. a. fagt : „SBenige finb unter ben Unfrigen

rinträdjtigen Sinnes ; alle ^abern, ber 53ifdjof, ber ©raf unb bie

Xienfhnannen
;

Mitbürger unb StanbeSgenoffen fämpfen mitein=

anber; au$ in ben Stäbten tobt ber 2lufnu)r. 3wietraa)t &errfa)t

6^mib, bk Sltefte «ef<fct$tt b« ^enjoDero. I. $
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unter ben näcfrften $erroanbtcn : ber söruber forbert ben trüber

$um Mampfe mit ben SBaffcn heraus. S>ie niebere 3)tenge rmrfd)t

unb mutet, £ie höheren madjen'3 nicht beffer als alle anbem.

gibt niemanb, ber einen Befehl ober ein Verbot erließe. Söenn

eine fönigliche (bemalt bie Sparen anführte, fo mürbe bie beroeg-

lidje 2)tenge nicr)t fo Ijaltlo* fdjroanfen unb bie tftotte ber Empörer

nid)t fo oiel Unheil anrieten. $8a3 foll ich mcf)r barüber fagenV

Allenthalben fehlen bie Genfer, bie 3ud)t verfällt unb e$ erhebt

fid> ihr ©egenteil *)."

3u biefen troftlofen 3uftänben im Innern be$ Geichs unb

in3befonbere 2llamamüen3 fam noch bie Schmädje unb 2Bef)rlojtg-

feit besfelben gegen einen ftarfen äußeren Jetnb, bie Ungarn, meU

d)e im Anfang be$ 10. $af)rlj. mit $af)llofen 9ieiter=Schroärmen

aud) in Alamannien einfielen, alle^ oerroüfteten , 9Henfd)en unb

2>iel; wegführten unb fonft reidjc s#eute matten, äßofjt ermähnen

bie Annalen jener $dt, baß einzelne alamannifa^e ©rafen, wie

bie beiben 33rüber (Srchanger unb 53ertolb, (f. unten) ber

2lrgengau=®raf Ulrich u. a. mit ihren SDtanuen gegen biefelben

au$gc$ogen ftnb unb tapfer geftritten haben, aber ohne namhaften

©rfolg; bagegen foftete eä tricle Opfer: mancher Alamanne mußte

babei fein *?eben laffen, anberc mürben r»on ben Ungarn gefangen

meggefrf)leppt. fehlte bem ganzen >)icid)e an einem tapferen unb

tneg^funbigen C behaupte, welche* ben ganzen Heerbann beSfelben

mit Strenge hätte aufbieten unb gegen ben äußeren #einb fiegreid)

führen fönnen. (£* mangelten bie güfjrer (,£>er$oge), roelche roenig-

ftem* mit ben 28ef)rmannen ber ei^elnen Stämme gegen ben gemb
hätten $ieljen, ober, mie eä unter fpäteren Maifern gefchehen, biefelben

bem Wcidjsobertjaupt $uführen fönnen. So flagt benn aud) Satomo
in feinem Schreiben meiter: „(Sinft, ba ftarfe Könige bem 9ieid>e

rorftanben, Imt man bie Barbaren in ihrer .Oeimat aufgeführt unb
bem (S^riftcntjolf $in*bar gemad)t; je(jt überfallen fic biefeä unb

forbern ben 3*"$ mit 33lut surücf. $a£ Siedjtum bc£ AUnbeS,

ba3 ben föniglid)en Wanten führt, hat unä feit langer $eit eine*

öaupte« beraubt. Sein Alter ift mcber braudjbar sunt .Kampfe

noch fnh»9 ba$ Wefefc 511 Imnbhaben; ber $arte Körper unb bie 511

*) (£. $>ümmler, öef$. beä oftfränfifdjen 3teic$$.
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tapferen Saaten fpät reifenben Gräfte bes, bcm ©ort SReidj imb

Seester oerlie&en, flögen ben @in(jeimifd)en 93eraa)tung, ben gein=

5n aber äugelt ein/'

Unb roer fmtte unter ben oerfjeerenben Einfällen ber nulben

jporben me^r $u leiben al3 bie grofje 3J?affe be3 in ben offenen

Ortfajaften be£ platten £anbe$ fefelmften alamannifdjen 33olfe$?

Seim eä nun feinem 3roe*fcl unterliegen fann, bajj in ber Gr-

amerung beäfelben burdf) Überlieferung jene Qdt nodjj fortlebte,

ba fein (Stamm über ben oielen einzelnen Herren ein «gaupt,

einen tym entflammten £er$og fmtte; ber naa) $raud& unb £er=

fornmen Jttedfjt gefproben, für ©ia)erl>eit, ftufje unb Orbnung ge=

fargt unb mit bem Aufgebot aller roaffenfä^igen 9Jtonnfd&aft ßanb

unb %olt gegen äujjere geinbe gefdnifct, ben aber bie granfem

(lerrfdjer il>m genommen, fo barf man benn audj annehmen, bafj

3uftänbe, wie fie oben gefdnlbert roorben, in ber 33eoölferung

Slamannienä im ©an3en unb ©rofjen ben Söunfdf) werfen unb ba$

Sebürfnifj fühlbar mad&en mufjten, baä £anb foHte roieber einen

§er$og erhalten.

ftodfj niel weniger mar ftdjerlid) ben ©rafengefdjleäjtern beS

ftmbed jene Qzit aus bem ©ebäd&tniS cntfdjtounben, ba ^>er$oge

tarüber f>errfdjten. durften fidj boa) manage oon Urnen rühmen,

^aa)!ommen berfelben &u fein.

galten mir Umfdjau in ben SRetyen ber älteften unb anfelms

tieften gräflichen Käufer 2llamannien$ , meiere um baä Qa^r 900

neben unferen iöurfarbingern in ber beglaubigten ©efdnc^te ge=

namü werben, fo treten un3 nämlidj oor allen jene trafen beS

ärgern unb £in$gau'ö entgegen, bie eben bem ©efdjledfjte ber ges

ftürjten alamannifd&en SBolfoljer$oge entftammt finb unb mit beren

Familien farolingifdje Äaifer nneberfjolt |>eirat£=$Berbtnbungen eins

gegangen fjaben. 3U benfelben gehörte audf> jener 91 ob b er t,

welcher im Kampfe mit bem 93urfarbinger Valbert I. um hatten

fo unglüdflia) geenbet (f. oben ©. 104), femer Ulrtdj, ber (8e=

noffe be$ oon £er$og Sftubolf oon Märien, Sttbalberts II. trüber,

getöteten rebeQifd^en ^rin^en 23ernf>arb (f. ©. 110).

€tne (jof>e $erüf)mt$eit Imben oornef)tnlid) jroei gleichzeitige

Sproffen be£ fraglichen ®efä)lecht3 fdfjon im 8. Saljrf). erlangt:

®erolb („ber ©peergetoaltige") unb Sinsheim [b. i. ber mit

8*
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bem 31 f e n = (® ötter=).£> e I nt]. © e r o I b , mit bellen ©dfjroefter .§ i l-

begarb ftaifer Marl bcr Öroge vermählt mar, ber gefeierte

^Bannerträger unb A3ecrfüf)rer feinet ©dj)roagerä, ber f)od) gepriefenc

(Srroerbcr be» $orftreitrecf)t$ ber ©dfmmben, befleibete bie @raf-

fd^aft über ben jur ^ertolböbar gehörigen ^agolbgau, rourbe im

^afjr 791 311m ^räfeften be$ C^ren^Ianbe^ ^öaiern befteHt, fam

aber fd)on am 1. ©ept. 799 in einem treffen mit ben Goaren

burd) einen ^fctlfd&uß nm'3 Xieben.

Sinsheim (2Infclm) mar »conies palatii« Ratte beä ©ro&en

nnb mirb 777 aH foldjer genannt. Unb rocnn mir baran erinnern,

baß .ftunfrib, ber ältefte namentlid) befannte 2lf)nl)crr ber 33ur

farbingcr, ber ©oljn eines »uiagistri palatii«, unb beffen ©olm
^öurfarb I. -üJarfdjalf Marl* geroefen (f. oben ©. 102), fo fief)t

man, bafe bie 2lf)nf)erren ber beiben Käufer, meldte fpäter cinanber

roieberljolt femblid) gegenüber geftanben, neben einanber r)of>e

Ämter am fränftfd)en £ofe befleibet Ijaben. Slnfelm, bcr ^falj-

graf, machte .ttarlä .fteerfafirt nadf) ©panien, alfo aud) bie viel

befungene, fagenbcrüfjmtc ©d)lad)t 0011 9iutt3eual mit, fiel aber

778 mit Diolan b unb anbern berühmten güljrern ber fränfiferjen

9Jad;f)nt, meldte uon ben treulofen äBaSfonen in ben Pyrenäen

überfallen mürbe. 2lber audf) nodj viel fpäter werben 2Infelme

genannt, meiere ftdjerlid) bemfelben öefrf)led)t angehörten, fo einer,

welcher 785 in ber S3ertolb»bar unb bem ba$u gehörigen 9iagolb=

gan begütert mar; ferner mirb ju 802 ein alamanmfdfjer ©enbgraf

Slnfelm genannt; 311 827 unb 909 merben 2In(clme unter Saugen

unb jmar alö angefcljenc alamannifdjc ^erfönliä) fetten aufgeführt;

966 enblid) tritt ein
s
}iagolbgauKiJraf biefeö Samens auf*), un^

aroeifelfiaft ein 3lt)nrjevr ber (trafen r»on Bübingen, bei benen

man noclj im 11. 3af)rl). btefen Saufnamen finbet
l0

°), bcr aber

balb uon Ougo uerbrängt mürbe.

Öanj befonbereo ^ntereffc für uns fjaben, mie fid) balb seigen

mirb, jene 3ioei alamamtiid)e (trafen (5 r d) auger unb s#crtolb,
melden uon bem Meidjsoberlmupt ein gcnuffeS ^uffidjt^lmt über
3llamannicn, namentlid) über bie barin gelegenen föniglidjcn Traisen

unb ftüter übertragen mar, gemeinhin, aber nidjt gait3 jutreffenb,

*) Söartmann a. a. 0. I. 9iro. 169. äßirt. UtR>.;a3u($ I. 187. 185.
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unter bem tarnen „ft a m m e r b o t e n" befannt finb. 9kdj neueren

StuffteHungen finb btefelben auf baS öefdjle^t ber (Stifter beS

ÄlofterS 9Rard;thal a. b. $onau unb weiter hinauf mit grofjer

Skhrfcheinlichfeit gleichfalls auf baS |>auS ber geflür3ten alaman-

m'föen SUolfSherjoge jurürf^ufü^ren *). Ohne 3*oeifet ift jener

6raf Grchanger, welker mit 33urfarb, bem 2lfm unfereS

gleichnamigen rätifchen SWarfgrafen, ben Örafen U nr ud>, $atto
u. a. im 2eftament üaifer Marls beS (Großen 811 als 3^uge auf;

geführt roirb, ein 2ll)nherr unferer „Mammerboten", unb ibentifd)

mit jenem (trafen beS gleiten WamenS, welcher in einer Urfunbe

m 816 aufgeführt wirb unb nad; ben meiften barin genannten

Crtfchaften bie Öraffdjaft über bie 33ar im engeren Sinne unter

na) hatle **)• Srcf)angerS ©efdjlecht oerwaltete im Sauf ber

3eiten auch Öraffchaften über baS untere (Slfafi, baS 23reiSgau,

ben 2llbgau unb in ber ^ertolbsbar, erfcheint babei im Z^ux- unb

£m$gau, inSbefonbere um bie OJeftabe bes ^obenfee's begütert,

ihren 2tmtsfi$ fyatttn bie „.Uammerboten", ba ihnen mitunter

auch ^ufcungen oon SftetchSgütern auramen, auf bem Schlöffe 33ob=

mann, einer alten MönigSpfals, rote benn eine oon ftönig Sion-

rab I. 25. Sept. 912 bafelbft auSgefteHte Urfunbe unter ben

Satgebern beSfelben (Sräjanger neben feinem trüber 5krtolb

als »com es palatii« aufführt***). Seinen gamilienftfc aber

hatte Anhänger auf einem Schlöffe 2>icpolbSburg, welches

man in bie öegenb (?) beS .öohentwiel oerfefet. 2lud) baS fte=

Riecht ber „Aiammerboten" ^atte bie ®t)n, mit bem £aufc ber

Marolingifchen Ataifer burch ©heoerbinbungen in naher $ermanbt=

ichaft $u ftehen. dl i d) a r b a , Marls beS £>idcn ©emahlin,

welche burch ihre übermäßige £ulb gegen ben oerhafiten ©r^fansler

unb (^faplan l'uitmarb, 5Mfd)of oon $erceüi, in ben ^erbacf)t

ber ehelichen Untreue gekommen, entftammte nämlich bemfelben.

Unb fluni gunbe, bie Sdjwefter ber „.Hammerboten", mar erft

mit bem tapferen baierifchen SWarfgrafen ttuitpolb, barnad)

mit bem beutf^en Könige tfonrab I. vermählt.

*) Dr £. «aumann'S Stb^anblung im erften §eft beS ^aljra.. 1878 ber

$ierteljaljr$hefte für roürt ®ef$ic$te unb SHtertumStunbe 6. 25 ff.

**) 6. ©ortmann a. a. 0. I. 91ro. 221.

***) ©. ben codex diplomaticus curiensis oon Wot)X S3b. I. <5. 57.
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(Sin anbereS, uraltem utib f)ofje$ alamannifdjeS Satbcl^gefc^tcd^t^

weWjeS für uns Sntereffe f>at, waren enbliä) bie SBelf en, beffen

©lanj nid^t wenig baburä) gehoben würbe, bog $aifer £ubn>ig

ber gromme ftd) 819 ju feiner ^weiten ®emal)lin Subitf), bie

©djwefter beS Söelfen ßonrab, weldjer 839 als 2lrgengaus©raf

oorfommt, erforen, unb Äönig Subwig ber $eutfa)e feine

©ema&lin gleidjfall« aus bem melfifd&en £aufe genommen, enblid)

ba& gegentetlä ber SBelfe tfonrab (f 862) 31 betreib, £. £ub*
wigs beä frommen £odjter, jur ®emaf>lin gewann, beten

Urenfel jener tfönig SRubolf II. oon Surgunb (t 937) war,

auf welken wir unten in ber ©efdndjte bes ^eraogö S3urf ar b I.

oon 2((amannien jurüdffommen werben.

3u biefen oier f)eroorragenben $efd)lea)tern SUamannienS im

9. unb 10. 3<*W. fommt als fünfte« ba£ unferer 33urfarbinger,

weld&e3, ba$ ©efamtf)au3 ber SBelfen aufgenommen, entfRieben

baä angefetyenfte unb mädjtigfte unter benfelben war. S3eja6 e$

boä) um 900 neben ber 2Jtorfgraffd)aft über (Sur=9tätien, bie ©raf=

fhaften über ben Qüxiö); unb £fmrgau, ben Sllbgau, bie S3ar,

ben «gegau unb Sd>rragau unb (jatte gürftenrang. $a ber bem

Xaufnamen nadj nia^t befannte 93ater oon £unfrib, ber Urafcn

beäfelben, o&ne 3TOctfeI fa;on in ber 3«t lebte, ba ba$ ^erjogtum

Sllamannien oon Pippin aufgehoben würbe, unb ein Iwfjer Beamter

am fränfifdjen £ofe war, fo fönnen bie ^urfarbinger oon ^aufe

au3 audj granfen gewefen fein. Sßar bem fo unb nimmt man
nodj &in$u, ba§ tfmen mitunter ©raffhaften in ber SBertolbSbar,

ber $eimat be£ geftürjten |>er$og3gefa)lea)t3 , übertragen würben,

fo mufjten fie allen benjemgen ©efa)led)tem, welaje oon bemfelben

abdämmten, aU oer^a&te ©inbringlinge erfdjeinen.

3Harfgraf ^urfarb II. oon <Sur*9tätten aU 93e=

werber um bie £erjog$würbe oon 2Ua mannien 911. —
©ein unb feine« trüber« Slbalbert tragifd)e£ (Snbe

911. 912.

9todjbem eä ben ©ad^fen fa)on balb nadj ber 3Rttte be$

9. 3>afjrf)unbert$ gelungen war, ifjr £anb wieber ju einem £er$og=

tum $u ergeben, 3lrnolf, be« tapferen 9Jtarfgrafen Suitpolb*)

oon 53aiern ©ol)n, wie es fd&eint, bura) förmlidje SBaljl ber

*) ®t $atte bie Ungarn beim erften dinfaU in »aiem (900) «wf'S §<aupt
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®rofcen unter 3ufHmmimg bcS ganzen VolfeS, unbefümmert um
bas tfönigtum, meines baS #anb in ber größten 3tot im 3tid^e

gelaffen, balb nad) 907 jum «gerjog erhoben roorben *), tarn jur

3eit ber Regierung tföntg ßubmigS beS MinbeS in ben Greifen

ber oben aufgeführten fjofjen ©efdjled)ter 2llamannienS bie ßrfjebung

beS SanbeS gemife nid&t feiten jur ©pradje, wobei es an planen

unb Vermutungen nicf>t gefegt fmben wirb, unb man eoentuett

Stellung nafjm, um fid) nid^t überragen ju laffen.

Unb warum follte unfer Surfarb IL, ber mädjtigfte Jtirft beS

akmannifdjen £anbeS, $u roeldjem Dlätien fd&on 876 gefd)lagen roorben,

jid> nid>t in erfter £inie für berufen unb roürbig gehalten, ben Scraog^

Imt beSfelben, baS ja ju einem anfefmlid)en Seil unter bem Regiment

feinet JpaufeS ftanb, au tragen, unb bie «erroirfliajung biefeS ^la-

neS angeftrebt fwben? 311« man aber, roaS nidjt auSblet&en fonnte,

Ijieoon SBinb befam, ba traten 2lnbere als finalen auf ober fugten

bie ^r^ebung SllamannienS 3U einem <§er3ogtum um jeben ^ßreis su

oednnbem. ©rfteres gefd^ar) oon (Seiten (Srdjangers unb 33

e

x--

tolbs, ber obgenannten „ftammerboten". 3)a biefelben, inSbe^

ionbere erfterer als s^fal3graf in <Sad)en beS peinlichen öeridjts

für SÜatnannien Steflfoertreter beS SteidjSoberlmuptS **) unb Ver-

malter beS barin befinblicf)en AirongutS waren, fo begriff ü)re

amtliche Stellung bereits jroei wichtige SHecfyte eines .öer^ogS beS

£anbes, aud) ftanben fie, folange biefeS feinen fmtte, unmittek

bar unter bem Könige. 2ßarf fid) nun ein 3lnberer als M anbibat

auf, fo lag es in tyrem 3ntereffe, bemfelben aus allen Gräften ent-

gegen ju treten ***), bei nädrfter günftiger (Gelegenheit aber fid) jum

gefölagen, fiel aber im 3uli 907 in einer großen <3$lac$t gegen biefelben mit

bem größten £eü feineä §ecreS, roeldjeS bie ganje baierifdje ©treitmad&t begriff.

*) SereitS im %afyx 908 führte ftcf> berfelbe in einer Urfunbe, in ber er

ftc§ an bie SKfdjöfe unb ©rafen beS SanbeS roanbte, unter bem ftoljen 2itel

etn*3 SouwränS ein, inbem er fld^ nannte: „burd) Fügung ber göttlichen

$orfefuing |>et|og oon Katern unb ber angrengenben Oebiete (Kärnten)",

fatte audj> im Sommer beS nädjften 3a!)red baS ®Uuf , bie Ungarn ju fdjla*

gen, meiere ftc§ barauf unb jum erften SWal nadj ftlamannien manbten.

**) ftonig ftonrab I. (am ©djlujj beS ^a^red 911 auf ben beutfdjen

2$nm erhoben) nannte biefelben »mei judicesc. 2. UljlanbS Schriften 33b.

Vril. 6. 389. 9lote 4.

***) 3)afj fie bie* getyan, beweist audj ber Umftanb, bajj na$ ber Gr*
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&er$og aufäufd&romgen, roäfjrenb f i e bo<$ gerabe bie waren, roeldje

jur SSafjrung ber föniglidfjen 3ntereffen eingefefct roorben.

©runbfäfclidf) aber f)at fidler SBifd^of ©alomo III. von

Gonftan§, rote ifjn bie ©efd)idjte uns überliefert fjat, bie ent-

fd^iebenfte unb geroid&tigfte (5infpra$e gegen bie (Srfjebung 2tla=

mannienä einem $erjogtum erhoben, unb roar fo ber ©egner

jebeä tfanbtbaten *), roterooljt gerabe er nadj) feinem oben er=

mahnten Schreiben über ben 3»ftö«b be3 Sfteidfjä unb befonberS

auä) 2llamannien3 ftd& unmöglidf) ber ©infidfjt fjatte oerfdfjlie&en

fönnen, bag eä unter ben obroaltenben Umftänben für baSfelbe

befonberS I)etlfam fein müßte, in einem £er$og ein eigenes £aupt

5U Ijaben.

©o J)atte aud& ber Q3ifdt>of Stubolf oon Sßürjburg vom
©efcijledfjte ber faltfd&en ftranfen im ©unbe mit bem allgewaltigen

£ a 1 1 o oon 9W a in 3 eä oerf)inbert, bog jener tapfere unb mädjtige

oftfränftfd&e ©raf 2lbelbert oon Babenberg (©amberg), rocU

dfjer in jenem £eile be3 ^eidfjs eine ät)nlidf)e Stellung f)atte rote

erlang er unb fein ©ruber ©ertolb in Sllamamüen, Dfc
franlen, feine ,§etmat, ju einem .gerjogtum erhoben, unb nadj

bem tapferften Mampfe mit feinen Gegnern fdjjlicBlidf) feinen $lan

am 9. ©ept. 906 mit Eingabe feinet Sebent unter bem ©eile be£

£enfcr3 büßen mußte, ber ©ifdfjof oon Söürsburg bagegen fpäter feine

Ernennung $um .gerjog oon Oftfranfen burd&fefcte, roa£ if)m ntd^t

fdjjroer rourbe, ba bie ©if<f)öfe ber bamaligen Seit jugleidf) gürften

be3 SKeidfjS, ja bteS nid&t feiten mef)r benn geiftlidf)e Dberjjtrten

roaren. SDie oornefmte Slbfunft, ber fie ftd) meift rühmen tonnten,

nidfjt Jrömmigfeit unb innerer ©eruf fyatte fie jumeift auf ben

S3ifdf)of§ftuf)l erhoben. 9J?andf)e berfelben faf) man benn audfj metyr

in ben tfanjleien ber ilönige unb ftatfer, an ben §öfcn unb gelb=

lagern berfelben als im Stteßgeroanbe oor bem Jpod^altar. ©ei

morbung »urlarbS unb feine« »ruber« beren ®egner in ber $falj So be-

mann, roo bie ßammer6oten tyren Ämtdfty Ratten, ju weiteren SWafcregeln

gegen bie 9lad)fommen berfelben jufammentraten (f. unten), roa« bodj nic$t

o§ne 3uflimmunß unb SBiffen berfelben gefd^e^en tonnte.

*) SJgl. bie <5$rift: ,,9U« mittleren u. neueren 3a§rljunberten."

§iftorif$e Vorträge unb »uffäfce oon ©erolb 9Jieoer oon Änonau. 3üri<$ 1876.

darunter ©. 1 ff.: „(Sin Äamof be« beutföen SJolfönriUen« gegen fir$lic$e

3Ktt^tanfprü(^e im sehnten 3(U)r$unbert"
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intern Seffreben, bcn 93efi(j if)rer 93i§tümer an £anb unb beuten

snb fo i^re weltliche 9)tad)t ju mehren, mufete e3 ihnen gan$ un=

gelegen erfreuten, in ihren SMöcefen neben ftdj einen weltlichen

dürften ju haben, währenb fie über ben ©rafen ftanben, unb in

weltlichen fingen nur ba£ 9teüh3oberbaupt, nicht etwa einen

Stellvertreter in bem §er$og über fid) haben wollten.

sBie imgtücfttd) auch ber $erfud) be£ füljnen, von feinen

3eitgenojfen tief betrauerten SBabenbergerä *) aufgefallen mar, fo

l«B fieb unfer rätifdjer 9Warfgraf Sur färb, ber tapfere 2l^n

ber Sohenjollern, bo<h nicht baoon abfanden, ein ©feid&eö in

ilamannien ju oerfuchen.

3m Sluguft ober September 911 ftarb ber faum 18 3al)re

alt geioorbene $önig £ubwig; am jehnten ^toocmber oon bem*

felben 3afyx würbe £>er$og Konrab uon 9tbeinfranfen auf ben

beutfdjen Xfiron erhoben. 9iod) in bemfelben SDconat, ehe baö

neue ßaupt be$ 9ieich3 ftdj fyatte feftfefcen fönnen, trat 33 nr färb

mit feinem ^Jlane ^eroor. 3U biefem 33efjufe
10 1

) lub er auf ben

23. be3 angegebenen Sflonats (f. Slnm. 188) bie (Großen unb

übrigen ftimmberechtigten 2llamannen $u Beratung einer bringenben

iianbesangelegenhett, welche wof)l ein öffentliches ©ehetmniS mar,

ein, an einem be$eidmeten Orte ju erfahrnen, wo fein ®efd)lecht

tonft nach a^^r ©itte unter freiem Gimmel feine Gerichtstage

abgalten pflegte. 2Kan fann ^icbei an Sftanfwil, eine be-

rühmte £ingftätte in Gur = 9tätien, ober ba$ bequemer gelegene

^oman^horn am 93obenfee benfen, wo imrfarbl Watet 2lbal=

bert, ber ©rlauchte, als X^nxQavL'&xa^ oft tagte. Slber 23ur=

färb unb feine Anhänger fcheinen fid; in betreff ber Stimmung

mancher ©rojjen unb mSbefonbere ber Haltung bei ilMfcbof* von

Sonftanj bem ^lane gegenüber getäu|d)t 3U haben. 2lllerbing*

nannte lefcterer noch gan3 &m Schluß be* Jahren 909 jenen in

einer amtlichen Urfunbc fogar „.ßersog" oon SHätien unb traf

*) §at bo<$ bie attgemeine ©timme jener 3eit bie #au»tfa)ulb an befc

gelben fa)re<flia)em ßnbe bem 6rjbifa)of # a 1 1 o oon SRainj beigemeffen unb

#aa)ioeft in ifim ben unerbittlia)en , graufamen f)oI)en geiftlidjen §errn

ntamt, welken feine Opfer in Öeftalt gieriger 3)läufe überaUf)tn oerfolgten,

er u)nen auf bem umfonft ju feiner Leitung mitten im 9tf>ein erbauten

Zfjunne jur Beute roarb.
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mit beffen 93ruber Slbelbert in bcr St. ©aller töirdfje jufammen;

freilidf) fehlten aua) nid^t bic beiben M. ammerboten, ber ©raf \Xl

r td^ vom 9lrgen; unb l'insgau unb jener oorneljme 2llamanne

Slnfelm, ber, rote roir unten Ijören werben, su ben erbitterten

©egnern 2}urfarb$ gehörte.

3n erfter i'ime erfdjienen natürlich $3urfarb, fein trüber

3tbalbert, feine beiben Söljne ^urfarb unb Ulricr), ic)re &ivvtn unb

treuen 2lnf)änger. (Sä [teilten ftdfj aber audf) bie ©egner ein. $er

fdjlaue 23ifdf)of Salomo mar bei ber 2?erfammlung nufit erfdjnenen,

fiajerlidj aber hatte oor^er eine SHerabrebung aroifdfjen ifmi unb

^urfarbs ©egnern ftattgefunben. *ton biefen [teilte ft$ unjroeireU

^aft in erfter i'inie ein ba$ 33ruberpaar (Srdfjanger unb 50 e r=

tolb. C^5efet)lt roirb audj nidjt Ijaben obiger ©raf Ulria) (V.)

oom 2(rgengau (tjon 33udfjf) orn), welchen man im ^art 912

mit $ifa>f Salomo unb erdjanger in ber Umgebung be£ tfömgd

Honrab I. auf ber $fal$ Söobmann trifft nnb ber 913 mit ben

.Hammerboten am 3nn fiegreidf) gegen bie Ungarn gefönten; roar

bodf) fein ©efdf)ledf)t bereite roieberfjolt mit ben 33urfarbingern

feinblidf) äufammmengefto&en. Sonft roirb nur ein r»ornerjmer

9llamanne 2ln£l;elm, roeld^er roie Ulria; bem ©efdfjled&te ber

geftürjten alamanmfdjen SJolteOerjoge angehört £at unb einer ber

heftigften Jeinbe be$ ^erjog^^anbibaten geroefen fein mufj, na^

mentltd) aufgeführt. 2llle t)err»orragenben Teilnehmer beiber ^ar=

teien roaren geroifc mit einem möglid&ft großen ©efolge von *Ba=

fallen unb Tienftmannen unb roie biefe ber Sitte gemäfe bewaffnet

erfdjnenen. 5lu6er bem ^atte ftdf), roenn auä) nur als Neugierige,

eine große 2)Jaf}e be$ umroof)nenben Stoffe eingefunben.

Über ben Verlauf ber SBerfammlung finb nur einige wenige,

aber bodf) im IHlIgemeinen aufflärenbe Nad)ria)tcn auf uns gefom=

men 102
), bei benen man allerbinge mana)eä jroifdhen ben Seilen

lefen muf3. So f)abcn roir unä benu folgenbea 5ttlb »on bemfelben

gemalt ,03
).

(Srft trat in ber ^erfon eines angefefjenen Anhängers oon
$urFarb ein Sprcajer auf, meiner fid& auf ben fyotyn Stein ftuty

geftellt l;atte, auf bem fonft ber üor[t(jenbc ©raf beS ©augerid)^

feinen ^lajj gehabt. (Sr begann bamit, bajj er bcr frof)*« ^er
fammlung mitteilte, roarum fie jufammenberufen, unb fudjjte fit
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Nrmad& booon ju über3eugen, ba& bic ©ofjlrafnrt be« alamannifdjen

Stammes unb £anbe« bie ©infegung eines ^eqog« bringenb er=

bfiiäp, unb 53 ur färb, ber mädbtige alamanmfaje gürft, fn'efür

Der mürbigfte fei. Da mag al«bann ber Spredjer in erfter Sinie

&ie troftlofen inneren 3uWnbe be« SRcid^ö , in«befonbere Sllamam

lien«, aud) bie fd&roere
s

Jiot unb ftünblidje GJefa^r, weiter £anb

unb $olf o^ne einen gemeinfamen frieg«tunbigen fiüfyxtx, bem

jcbermami ju ge&ord&en, ben oer&eerenben Einfällen ber abfd)eu=

lidien Ungarn gegenüber au«gefegt, mit ben Teb^afteften garben

gei<&übert unb babei befonber« betont fjaben, baß man nid)t

wjie, ob ba« erft neuerbing« bem Sieidje gefegte .gaupt ber

Teilung alf ber inneren ©d)äben unb 2lbwenbung ber gro-

Ken Öefafjren von 2lu6en gewadjfen, $umal ba«felbe ja nidjt

überall 3ugletd) fein, fonbem balb ba batb bort in bem auSge^

bebnten 9teid>e t>ottauf befdjäftigt fein werbe unb muffe. 2öenn

ba« alamannifa> £anb nidjt balb ein eigene« tapfere« #aupt be=

fomme, fo werbe, gab ber ftebner feinen 3uf)örern ju bebenfen,

^er $3urgunber Jlöntg nod> weitere ©trid)e bc«felben an fid) reiften

if. unten). Da& einen ^erjog ju befigen bemfelben $ur ©f)re unb

&of>lfaf)rt gereidje, baoon fönne fid), meinte er, bie fjofje ^er=

Sammlung am beften baburd) überzeugen, baß, wie noa) nid)t ganj

pergeffen, bie fränfifd&en Mönige, weldje 2(lamannien mit ©äffen*

geroalt i&rem 6cepter unterworfen, bie (>er3oglid)e 2öürbe abge=

fcbafft unb bafür jebem ©au einen ilmen pcrantwortlidjen Starftetyer

oöer (trafen gefegt tiaben. 33ei foldy tnelföpfigem, uon ifjnen

§an\ abhängigem Regiment be« l'anbe« hofften, führte ber Sprecher

be« Weiteren au«, bie flugen fränfiföen «frerrfdjer bie Mraft unb

ben SBiberftanb be« frei^eitliebenben SBolfe« leichter bred;en unb

H fixerer im 3aum galten ju fönnen. Dabei t)ätten fie tym,

oergafe er nidjt ein$ufled)ten, burd) anbere Littel bie bittere ^Sille

&es SSerluft« feiner früheren Unabljängigfeit ju oerfüfjen gefugt.

:Ku|men fid), tagte er, bod^ immer nod) manche trafen be« itonbe«

ber £o&en 6f>re, bafe ilönige unb tfaifer fränfifdjer ,§erfunft £öd)ter

au« ü)ren ©efdjledjtern 3U öemafjlinnen erforen. <5o Imnble,

meinte ber Sprecher, ba« alamannifaje Woit nur ffug, wenn e«

n$ roieber einen .gerjog fege, ben ifmi oor 3eiten ber graute in

'(flauer 33erea)nung genommen. Unb biefe« efjrenooHen 2lmte« fei

Digitized by Google



124

baS ©efdjledjt beS 3Rarfgrafen SButfarb uon f)iätictt gewiß eines

ber würbigiten im fianbe, wo nid&t baS wiirbigfte. 2>or mefjr als

fjunbert ^al)ren feien feine 2lfmen an bem $ofe unb im sJlate beS

großmädjtigften ftaiferS Marl, bem audf) bie 2llamannen gef>ord)ten,

f)odjangefe()en gemefen nnb Ratten jid) in MriegS= unb grtebenS-

fachen als tapfer wnb flug bewährt; nidjt minber fönne fid) alT

beS baS ganje Öefd)led)t bis auf ben heutigen £ag rühmen. &a=

bei füfjre es mit SBeiS&eit unb GJered&tigfett baS Regiment über

Diele alamannifdje (9aue unb groß fei feine $auSmad£>t, nia)t

minber bie $>af)l ber tapferen Mannen, bie feiner Söefefjle warten.

2lls aber mißfälliges Tumoren in ber SSerfammlung immer

lauter mürbe, rief er fd)lteßlidj> in großer (Erregung mit weithin

fdjallenber Stimme : 9?un, rooflet ifir 9Ilamannen, beren SBoroorbern

Jelbft ber große Jyranfenfaifer oor allen beutfdjen Stämmen feines

unermeßlichen 9leid)cS bie <£l)re beS 33orftreitS jugeftanben, hinter

anbern Stämmen, ben Saufen, Jyranfen unb Skiern, meldte in

eigener 3fla$tüoHfommenf)eit Serjoge eingefefet haben, surütfbleiben?

SBolIet il;r, wenn in befferen 3dten beS sJteidjS, bie bodj fjoffentlid)

mieber einmal fommen werben, ber gefamte Heerbann gegen einen

äußeren Jyeinb aufgeboten wirb, bann jum Oefpött ber anbern

als ein fdjwaa^er lorferer Raufen of)ne gemeinfamen Anführer,

of>ne «Oeqog, einziehen unb 3U bemfelben ftoßen?

3wiefpältig war bie Aufnahme, weldje bie Siebe beS Sprechers,

ber nach bem 2lppcll an bie StammeSebre feines Golfes abtrat, in

ber ^erfammlung gefunben. lauter Beifall erfdjoll oon 53urfarbs

Partei unb benen, welche burd) ben Spredjer für biefe neu ge-

wonnen worben; folgen weit überftimmenb hüben fich aber balb

aus ber $erfammlung mannigfache 3^$^ beS größten SttißfallenS

unb entfehiebenften SHiberfprudjS , bie fiel) echoartig wieberholten,

bis eine gewaltige Stimme Stille gebot.

darauf erfdjien auf bem hohen Steinftubl eine breitfdnilterige

berfutifchc 2)?anneSgeftalt in ^oa^rotem; mit foftbarem ^eljwerf

verbrämtem langem Obergcroanb, bem weißen SRittcrgurt um bie

.(Miften, baran ein breites Schwert; reiche £ocfen oon brennenb

rotem .Oauptljaar fielem ihm auf bie breiten Schultern unb ben

ftarfen Warfen uieber; bie großen blauen 5lugen im ereilten Slntlifc

fdjoßen wilbe ^Blicfe auf bie ^erfammlung. @S war Sinsheim,
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ein oornefmier SÜamanne, beffen SUjnen vor 3etten ben $erjogS*

(jut beS £anbeS getragen (f. S. 116). (Sin lange anfmltenber

SetfallSfturm begrüßte ifm.

„l'iebroerte StammeSgenoffen", rief er mit IjeÜtönenber Stimme

über bie ^erfammtung fnn, „leitet meinen SBorten williges Df)r,

ia) werbe mia) furj fäffen/' unb fuf)r alfo fort: „Saffet eudj ntdjt

betfjören burd) baS, was ber oor mir oon biefem ^lafce aus ge-

tprodjen; man will uns einen 9)Mnn oon unferem Stamme als

£er$og aufhalfen unb glauben madjen, eS gefdjefje allein §u unfe^

rem unb beS i'anbeS ßeil; baS ift aber eitel ©eflunfer. (Siner

unferem CHleidjen will ftd) in unbänbigem (Sljrgeij unb nimmerfatter

£errfa)fud)t $um jperrn bes £anbeS unb (Gebieter feiner StanbeS=

genoffen auffd&wingen unb uns $u feinen ^afallen fjerabbrticfen

;

baS toirb ilmt aber nidjt gelingen, fo waljr id) Sinsheim Ijeiße unb

io lange idj mein gutes Sd)wert führen fann." Sei biefen 3Borten

frieft er biefeS, ein gewaltiges SBaffen, fo fjeftig auf ben Steinftuljl,

baß man baS Öeflirre weithin ocrnafjm. darauf fu^r er alfo fort:

„£as .jpaupt beS SReidjS, ber ßönig, ift unfer unb beS SanbeS

einziger redjtmäßtger £err unb (iJebieter. ginben es ber unb

feine 9iäte, bie gürften beS 9ieid)S, für gut, uns mieber einen

ßerjog $u fefcen, fo fyaben mir bem au gefjordjen; wer fidt> aber

eigenmächtig ba$u aufmerfen will, ber madjt fid& beS .ftodjoerrats

am 9leidj fd)ulbig unb wirb ber iljm gebfityrenben Strafe nidjt

entgegen." ff ^a f ^oä^uerrat, «öodjoerräter" fdjrieen

$unberte oon Stimmen roilb burdj einanber, unb bonnernber 33ei=

fall empfing Sinsheim, als er oon feiner sJtebnerbüf)ne Ijerabftieg,

um feine GJenoffen au?3ufua;en.

Darauf fam eS bei bem großen Sßiberftreit ber Meinungen

unb bem tätlichen #aß ber Parteien in ber auf's $öd)fte erregten

^erfammlung su tumultuarifd&en Auftritten, wobei man naefj a(t=

germanifdjem parlamentarifdjem 33raudje balb 5um Sa)mert griff.

91 n S f) e l m inSbefonbere benüfcte ben Tumult unb baS Öe*

bränge, um mit einigen füfjnen ©efeüen bis $u bem "}>la&e

pormbringen, roo er ben ^erjogSManbibaten mußte. 3» ber
s

Jfäfjc

angefommen sogen fie it)re 3d;werter unb 2(nSl;elm ftürjte ftd),

of/ne baß ^urfarbs Umgebung es t)atte oerljinbern fönnen, plöfclid)

wie ein SBütenber auf benfelben unb oerfefcte ifjm einen tötlidjeu
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Sdjlag. 9hm entftanb ein feiger $ampf jtmfdjen STbatbcrt, 93ur*

farbs trüber, beS lefcteren Söhnen $3urfarb unb Ulrid) unb ifjrem

ftarfen ©efolge einer: unb Sinsheim unb feinen ©enoffen anberer-

fcit^, wobei btefe unterlagen. Um 2lbalbert aber fdmrten fid& alle

Sln^änger feines $aufeS unb es gelang Urnen mit geringem 2kr=

luft fid) burdjjufdjlagen unb ben totmunben Öurfarb an fixeren

Drt 3U bringen, roo er aber balb feinen ©eift aufgab, ©oldj' für

bie 33urfarbinger überaus unglücflidjen, nerl)ängmSr»ollen Verlauf

Iwtte biefe alamamüfd)e ^olfSuerfammlung, beren Seilnefjmer teils

jubelnb, teils tief betrübt auSetnanber gingen.

2lber bie föadie ber ©egner beS Stfurfarbinger $aufeS mar
bamit bei Söeitem nid)t gefätttgt. 2lud> Slbalbert, ©raf beS X^ur=

unb 6d)erragau'S, foHte aus bem s2öege geräumt werben. SJton

mufjte ftdj barauf gefaxt mad>en, er roerbe feine ja^lreia^en SRannen

unb alles n)et)rt)afte SSolf feiner ©raffdjaften, roeldjeS tlm ob feiner

nielgepriefenen ©eredjtigfeit fjodj oerefjrte, aufbieten, um bie 2Biber=

fadjer feines ermorbeten S3ruberS ju befefjben unb nadj bem ba=

maligen .ttriegSbraud) £anb unb l'eute berfelben ferner 3U fdjäbigen.

$>as ju fürd&ten &atte uornelmilicf) SHfdwf 6alomo r-on (Eonftanj

allen ©runb, barum fanbte er im (SinocrftänbniS mit anberen

feiner Partei £eute aus, roeldje ben ©rafen töteten *). <£S gef<$a£

bieS erft im 3>af)r 912, unb jebenfatts r»or bem 5. Slpril, benn

nodf> am 27. ^e^. 911 rourbe ein ©ütertaufcf), melden baS Jilofter

6t. ©allen gemalt, unter Slbalbert als $fmrgau:©raf nottjogen,

am erftgenannten 3J?onat unb Xag aber machte ein geroiffer Silbrig

3um Seelenheil feines £erm (»Seniorist) 21 b albert, foroie aud)

für fidj unb feine (Sltem eine Sajenfung an baS fllofter <St. ©allen,

roo&l 511 einer ^a^rStagSftiftung **).

2llS fo and) baS aioeite £aupt beS ^urfarbingifdjen Kaufes

aus ber 2Belt gefdjafft mar, fdjritten bie geinbe beSfelben ju

weiteren ©eroaltSmafjregeln , um bie Hinterbliebenen SurfarbS

f)etmat= unb beftfcloS 3U ntadjen. 2)eS ermorbeten £erjogS=,ftanbi=

baten erroadjfene ©öfme 55 ur färb unb Ulria) mürben beS

fianbeS t>erroiefen, ir>re fcefjen unb ©igengüter foroie bie i&rer

*) ©. bie Mnm. 102.

**) <5. u. a. SReugart a. a. D. I. 9fcro. 679. 683.

*
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Butter eingebogen unb unteT bie ©egner ifjreS $aufe3 verteilt.

Ja jelbfi an ©if ela, ber Schwiegermutter be$ »erjagten jungen

$urfarb, würbe 9tod)e geübt. 2lud> biefer, welche auf ba§ bem

im\t tljreS £od)termanne$ miberfaf)rene fdjwere Unglücf Januar

912 eine 3Baflfaj)rt nact) $om gemalt, nafnn man wäfjrenb iljrer

ibroefen^eit alf ir)r ©ut, unb lub, um foldjeS SSerfa^ren su reä)t=

fertigen, bie .§eimgefer)rte nor ein ©ericr)t, baä auf ber Äönigö-

ofolj öobmann jufammengetreten mar. $a würbe fte nun auf

Örunb von SluSfagen gebungener falfdjer Saugen, fie f)&be pm
Satyeil be$ SReicr)$ politifdje Umtriebe gemalt, be3 £ocr)t>errat$

für fajulbig erftärt *).

Mönig tfonrab I. unb bie unbotmäßigen alaman=
nifd)en Öroßen (Srdjanger unb 33urfarb, be3 911 er=

morbeten rätifcr)en 9Harfgrafen Soljn. 3)ieSnnobe
üon £> ol) en:2lltr)eim unb ba3 $lutgericr)t gu £at=

fingen im ^egau 104
).

^aa^bem SBurfarb ber ältere fein Streben nact) ber $er=

y>g*nnlrbe von Sllamannien mit bem £eben gebüßt, bie ©egner

ieme* £>aufe3, inSbefonbere 2Mfcr)of Salomo III. oon <£onftan$

awf) beffen trüber 21 b albert au« bem Söege geräumt Ratten,

unb bae Meid) in ber ^erfon be£ ^erjoga Äonrab oon

^einfranfen, beffen .§au3 fid) in bem langwierigen unb f>ef=

tigen Mampfe mit ben Söabenbergern (f. oben) ber mächtigen Stüfce

b« £r$fanaler£ £atto, Solomon intimen greunbeä, ju er^

freuen gehabt, ein Oberhaupt erhalten fjatte, gab ber „Cammer*
böte" (srerjanger feinen auf baafelbe 3iel genuteten s^lan oor=

Mg auf **). 3Rußte er boer) überzeugt fein, baß er niä)t minber

<te fein finale, ber ältere SBurfarb, auf ben größten SBioerftanb

wn Seiten be$ SMfdjofö Salomo ftoßen würbe, So tonnte

ganger wenigftenä fetjeinbar in gutem @moerner)men fowof)l mit

ton Könige alä bem 33ifdt)of oerfetjren, wa£ bis 3Rärj 913 an-

•) 6. «mit. 102.

**) $ie SJerfetiung ber (Sreigniffe unb ber (Sinblid in biefelben erforbert,

M toir und $ter nocf> roeiter mit ben „Äammerboten" befonberä (gr$anger

Giftigen unb um fo mef)r, a(<B SRarfgraf Sur färb ber jüngere babei

toeittgt vor, aud; bei ber Sirmut ber juoerläfjigen Duellen au<$ bie neueften

^i^t^tf^reiber in Setreff berfelben vielfach oon einanber abweisen.
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baucrte. 3n biefem Safyx aber begannen bie 3crroürfmjfe snrifdjen

Äonrab unb ©rdjanger, benen übrigens roafjrföeinlidj ältere jnnfdjen

Unterem unb Salomo, für roeldjen ber König Partei genommen,

Wrunbe lagen. Wegen ©roranger aber fofort ftrafenb einju-

fcfyreiten, mochte .üonrab sur $cit nid)t rätlia) erfdnenen fein, ba

jener mit feinem SBruber 23crtolb unb Ruberen eben in bem
3af>r 913 einen glän$enben Sieg über bie Ungarn erfaßten, unb

fidj fo um ba£ Meid) üerbient gemalt Ijatte
106

). 3a bem Könige

erfd)ien bie $erfteüung eineö guten VerljältniffeS jroifdjen u)m unb

bem einfluftreidjen, tapferen „Mammerboten" fo fefjr erroünfcfjt,

baß er fidf) mit beffen ©djroefter Kunigunbe, ber SBitroe be3

907 gegen bie Ungarn gefallenen baiertfdjen SHarfgrafen %uiU
polb, alfo ber 3Hutter be3 ^erjogä 21 rnolf uon Tonern, oer=

mälzte. 3nbeffen erprobte fid) biefem 2lu3funft3mittel bei ©rdjanger

fd)led)t, benn er trieb, roie wenn er auf bie neue 6dm>ägerfd)aft

mit bem 9teidj3oberfwupt fjätte podjen wollen, fdjon in bem nädtften

3a^re feine geinbfeligfeit gegen ben 33ifdjof Salomo t?on (Sonftanj

fo weit, bafj er bcnfelben nieberroerfen unb auf eines feiner

©d)löffer (bie £>ie pol b£ bürg) *) als (befangenen führen liefe.

9iun aber fdjritt König Monrab ein. ©r berief nämltdj eine $Ber=

fammlung ber alamannifdjen ®rofjen $u ber 23urg bei bem $orfe

„Onfribinga" b. i. Dfterbingen (si. 2B. DM. Xübingen) loe
).

3u berjelben mürbe ©rdjanger oorgelaben, fobalb er fid> gefteUt

fjatte aber oerfwftet unb oor öeridjt geftellt **). $er UrteilSfprud)

lautete auf Verbannung 108
), bie er aud> antrat. Sifdjof Salomo

aber erhielt bie Jrciljeit roieber.

®te $t\t Dcr 5lbroefen^eit (SrdjangerS oon 5llamannien be=

nü&te nun ber jüngere SBurfarb. @r feljrte aus ber Verbat^

nung aurütf, fammclte feinen 3lnl;ang unb befe^bete bie föniglic^e

*) 2ßo biefe gelegen, ift nidjt mit SJeftimmtfjeit anjugeben, man oerlegt

fte meift in ben §egau, bie 5Räl)e von $oI)entn>tel ; Dr. Baumann a. a. O.
in bie ®egenb von Äircf^eim u. Xecf. Äönnte man vielleicht an bie Burg
benlen, roeldje einer ber Jaunen beS $er$ogS ©urfarb I., genannt 2>icpolb,

r)atte, unb bie jebenfaDtö in ben oberen ©egenben ju fud)en ift. Sietje unten«

**) <So faffen mir, geftüfct auf bie Angabe ber Annal. AIam. ju 914

(f. Stnrn. 105), inäbefonbere bie Urhtnbe ju 920 2Rärj 8 (»placitum de ab-

batia Fabarienni cum Waldone epiacopo Curiensi«) bei 9?eugart a. a. O.

X. 3iro. 705, ben Hergang auf.
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(tof<$öffi<$e) gartet, wobei nach bem bamaligen ÄrtegSbraucr) Sanb
unb l'eute berfelben fdjwer gefdjäbigt würben. 2luf bic Munbe

tytvon eilte König tfonrab nad) ©d)waben; SBurFarb aber hatte

S(J m$roifchen in bie fefte SBurg auf bem tnajeftätifdjen £ o h e n *

trotel im .öegau geworfen unb ben ^piafc noch mer)r befeftigt, auch

roo^l oerproüiantirt. S3or biefe legte fid) nun tfonrab — e$ war im

,]af)r 915 — mit einem Aufgebot ber 9teüh3getreuen 2llamanmen$

unb belagerte fie, fat) ftd) aber, er)e er etwas ausgerichtet hatte,

genötigt, nach granfen abziehen 10ß
*
,07

), benn ganj fchlimme QJot=

föaft roar ir)m 3ugefommen. ©ein trüber (Sber^arb mar bei

ber gefte (Sreäburg (©tabtberge) an ber $iemel non ^erjog

Heinrich oon ©achten in einer furchtbaren, blutigen ©d)lacr)t

total gefcr)lagen morben unb ber Sieger in ba£ granfenlanb ein=

gefallen,

Söährenb nun ber Xlönig in granfen befdjäftigt roar, fetjrte

auch ßrchanger ^eim unb beibe, er unb 33urfarb, ber ©ofm
feinet finalen, fanben nun für geraten, fid) mit einanber gegen

ben gemeinfamen getnb, bie fönigliche (bif(höfliche) Partei, §u r>er;

einigen, unb auch ©rdmngerS 53ruber, S3ertolb, fd)lo& fich ihnen

<m. $a fam e3, mahrfcheinlich im ©pätherbft 915, nun §wifd)en

beiben teilen $u einem blutigen Kampfe bei 2öa hl wies, nicht

neit (norbmeftlich) non Jöobmann, in welchem (Srchanger unb

feine SBerbünbeten gan$ entfchieben bie Dberhanb gemannen. 9hm
rief bie Partei ber (Bieger lefcteren, ihren £auptführer, $um

&erjog aus 106
), unb auch ber jüngere 33urfarb fanb für gut gu=

stimmen, ^nswifchen roar ber König mit ber gefamten ©trete

madjt beä granfenftammeS gegen ben .jpeqog Heinrich t)on

oadjjen gebogen, welcher ben feinblidjen Eingriff in ber gefte ©rone
bei (Böttingen erwartete. <£s fam aber nicht 3um Kampfe; ber

Äönig jog unoerrichteter £inge ab unb ber .£>er$og beharrte in

feinem SBiberftanb gegen ba£ sJteich$oberhaur)t. 3m ©ommer be3

naajften 3ar)re$ (916) nahm ber reiajäunbotmäfjige $erjog 21 r=

nolf oon 33aiern, welcher üou Ä. Äonrab au$ bem iianbe

vertrieben worben war, ben tfampf gegen letzteren unb ben mit

bemielben oerbünbeten SMfd&of oou (?) 3i> i r 5 b it r g wieber auf,

nnb jroar teilweife mit ©lücf.

3n betreff 6 rdjang er £, feines SBrubcrS SBertolb unb
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unteres SBurfarb laffen uns nun aber bie Duellen nadr) tfjretn

Sieg bei Söa^Iiöicö beiläufig ein ganseS 3aljr ofme jegliche

9lad>ri<f>t. ®a auf einmal, es mar gegen ben Sajlufc beS Sept.

916, tauten alle brei roieber auf.

$ie 3Haa;t beS .Königtum* t)atte fidf) offenbar unjurei^enb ge*

jeigt, bie Söürbe tmb 9ted)te beS s3ieid)S, unb in biefem 9tut)e unb

Drbnung aufrecht $u erhalten, nidjt minber unfähig ertoiefen, bie

Kirche ju fdjüfcen. $)arum rooflte man oerfudjen, ob beibeS nid>t

mit ben biefer 5uftet)enben Mitteln unb SBaffen gelingen mürbe.

Unter 3uftümmmg, bes .ttönigS Jtonrab fegte fid) ber (Srn3=

copat beS oftfränfifajen MeiajS in ^erbinbung mit ^apft 3ot)ann X.,

bem oormaligen <5r$bifd)of oon Staoenna, flagte bemfelben bie 91ot

beS bebrängten ^aterlanbeS unb ber Acirdje unb bat um bie 2tb-

fenbung eine* Legaten, um auf einer unter bcffen Leitung ab$u=

Imltenben Snnobe bie ©ebrecfjen beS 9feiä)S oom firajlia^en Stanb=

punfte aus $u feilen, £er ^>(an rourbe in 9tom natürlich gut <je=

fKifcen unb bie 3Mtte gemährt. Unter bem 20. Sept. 916 traten

bie S3ifd)öfe beS 9teid)S, oor aßen felbftoerftänbluf) Salomo III.

oon ©otiftanj, su £o Ijen;2ntt)eim im sJiie& mit bem päpftlicr)en

Legaten, SMfdjof i>eter oon Orta, $ufammen. £>er flönig fclbft

roofmte nidjt an. 9iaa)bem man ber iHufforberung eines apoftolifdtjen

Schreibens, roelcheS ber £egat vorgelegen, jufolge aüererft über

bie Littel $ur Teilung ber mancherlei Stäben ber töirdje beraten,

babei aber bie Sicherung ber Siebte berfclben nicht oergeffen hatte,

fdjritt man 3ur Sröfung ber Aufgabe, bie 3)?aa;t unb Autorität be$

Königtum« roieber herstellen *). Ta mürbe benn ber $erfamm=

lung, Mlerifetn unb l'aten, sunächft folgenbes feierliche $erfpred)en

3ur $efchrobrung oorgelefen : „9£tr beteuern vor $ott unb ber

gansen Schar ber Gngel unb bem (Sljore ber Propheten unb Slpoftel

unb aller SJcartijrer, oor ber gefamten fatt)olifd)en töirche unb ber

©emcinfchaft ber (St)riften, baft niemanb (oon uns) auf ben Xob
beS Königs finnen, niemanb bas Treben beS dürften burd) 3ttorb

antaften, niemanb it)u ber ^errfc^aft im deiche berauben, niemanb

mit tnranntfeher Slnma&ung nad) bem Zfyxont ftreben, niemanb mit

*) Äapitcl 19 ber SpnobakSUten : in mon. Germ. II. legum 554 ff.

»pro robore regum nostrorum« unb Kap. 20 »Item de robore regia.«
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tiaeub welchen Sttitteln feinem ©chaben fid) oerfchroören roill.

Senn einer oon un£ fich in einem biefer ©tücfe mit oermeffenem

Stilen ©ergebt, fo fei er oerflucht unb ohne 9iettung in alle (Steigs

feit oerbammt."

darnach nmrbe bie Aburteilung oller berjenigen vorgenommen,

roelt^e ben Tätern als befonberS gro&e nnb mächtige geinbe be3

Äönigtumä unb ber 5Urd>e bezeichnet unb oorgelaben toorben waren.

211* jolche führen bie ©mtobal = 2lften (Map. 21, 35), namentlich

auf: <£rd)anger, beffen trüber SBertolb, unfern SBurfarb

ben jüngeren, biefe au$ Sllamannien (©chroaben), £er$og Slrnolf

pon Saiem unb beffen trüber SBertolb. $on bem «(persog

£einrt<h oon ©ad;fen oerlautet nichts, roie auch bie 5Mfd)öfe

biefer £anbeä nicht an ber ©nnobe £eil nahmen. mag juoor

ein leibliches 2lbfommen 3nrifchen bem Könige unb bemfelben, feinem

übermächtigen SSafallen, 511 ©tanbe gefommen fein. 3>er $orla=

bung Ratten bie brei genannten alamannifchen ©rojjen golge geleiftet,

bie beiben baierifdjen Dagegen nicht
108 ahc

).

@r<hanger unb Surfarb Ratten fid) beS Treubruch*

unb ber Auflehnung gegen ben ttönig als ben Öefalbten beS |>errn

ic^ulbig gemacht, ba$u fam bei erfterem als mhtbeftenS gleich grofeeS

Verbrechen bie ©efangenneljmung beS s
-bifchofs ©alomo oon ßonftanj.

^eber, ber baS erftere begangen, follte, roenn er es nicht auf

roürbige, oollgenüg enb e Seife abbüfee, nad) bem 23e=

fälufe ber ©onobe (£ap. 23) ber SBelt entfagen, bie Staffen nieber=

legen, in ein lofter gehen unb barin fein l'ebtag 33u(je tl)un. 2Ber

aber beS lefcteren 3>erbred;enS überroiefen roorben, bem mürbe nicht

aeftattet burdj genügenbe Sufce bie Strafe beS .HlofterlebenS oon

fich ab$un>enben, fonbern hatte laut $3efd;luf3 ber ©nnobe (Map. 24)

iofort in ein Mlofter einjutreten unb barin fein £ebtag 33ufte

m ttyun, ober fidt> jroölf Safyxt ^ng einer ftrengen SBufee §u untere

werfen, nämlich nach ben trd)engefefcen brei $ahre nur oon SBrob,

calj unb ©ajfer ju leben, beS gleifcheS unb Seines aber ftdj

3eitlebenS $u enthalten.

9fur über (Srchanger unb feine Öenoffen, bei benen man,

»ie fia) balb geigen wirb, jebenfaHS an feinen trüber 35ertolb

unb Neffen fcuitf rib benfen rnufc, oon benen aber nur erfterer fich

Leiber SBerbredjen fdmlbig gemacht hatte, »erhängte bie ©unobe

9*
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(ßap. 21) bie oerfd&ärfte ©träfe, fie füllten o^ne Verzug bcr

SBelt entfagen, bie Waffen nieberlcgen, in ein Mlofter gefjen unb

bort 3e^Ieben^ ftrenge 33ufie tfjun. üie oben erroäfmte Einräu-

mung war bei ifmen ftriftc au3gefd)loffen , fam aber 23ur =

färb $u gut, in Setreff beffen bie Simobafcaiften auä) feine be-

fonbere Verurteilung enthalten. Vurfarb fonnte alfo burdf) eine

oorgängige genügcnbc SBufje bie Strafe be£ tflofterlcben£ oon fid)

abroenbcn, (Srd&angcr unb (Menoffcn aber nid)t. ^nbeffen gingen

SHonate Inn, of)ne baf? lottere ber über fie ©erhängten Verurtei-

lung nadjfamen unb in ein .Wlofter eintraten, $a rief bie ßird;e

ben meltltd&en 2lrm be£ Königtums auf, ifjrem Surua; ©efcorfam

ju »erfd&affen unb Mönig Äonrab folgte ber Slufforberung. (Sr

berief auf ben Jan- &17 eine Vcrfammlung nad) Hattingen im

£egau 109
-
no

) unb lub t)or biefelbe ©rdjanger nebft Vruber unb

Neffen.

2lu3 ber Seit $mifdf)en ber 6i;nobe oon .öol;en^2l(t^eim unb

bcm £age bei Hattingen ift unä nid;t ba£ 9Winbefte über bie $al

tung (Srdjangcrä unb ©enoffen gegenüber oon bem Könige unb

S3ifd)of Salomo, eben fo wenig von bem Verhalten be3 (enteren

unb unfercä Vurfarb überliefert. -Jteue Jyeinbfeligfeiten ber Manu
merboten finb, nad; bcm, n>a$ mir fogleid) 311 berieten fjaben, nidjt

an3une^men. (*rd)anger, fein Vrubcr Vertolb unb s
Jtcffe l'uitfrib

folgten nämlidf), im Vertrauen auf if;re nafje Vermanbtfcfjaft mit

bem Könige fid; ber Hoffnung fungebenb, fie fonnten oon btefem

eine SJfilberung ber uon ber önnobe über fie üerf)ängten Strafe

ermirfen, ber Vorlabung, täufdfjten fid; aber in biefer Hoffnung,

meld;e man riellcidjt uerräterifctier Jiöetfe in ifjnen gemedt Ijatte *),

gewaltig. £enn al$ fie fid; geftellt Ratten, oerfid^crte man fidt)

ü;rer ^erfon, unb ber Sprud; bc* über fie niebergefefcten (5*e=

rid;tö lautete auf Xobeeftrafe, meldje am 21. 3an. 917 eben in

Hattingen mit bem Mid;tfd)rocrt audfj an tynen ooH$ogen rourbe 110
).

*) 3GBit madjeu unter £inraeifung auf bie 2lnm. 110 noa) befonberä barauf
aufmerffam , bafj bie alamannifajen 2lnnalen , eine fonft ganj juoerlafft^e

Duelle, berichten, ©rajanger, fein ©ruber unb 9Jeffe feien »dolose« ffingertdjtet

morben, ma$ rootyl bie allgemeine iUcimma. ber ^eitgenoffen mar, mie in 83e^

rreff ber §inria)tung beä 33abenberger$.
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So hatte benn ba£ Streben nad£> her .geraogSmürbc über 2Ha=

memmen, be$iebung3ioeife baS oornebmlid) baburd) entftanbene ^tx-

mürfnis mit bem berrfebfü^tigen $ifcbof Salomo III. oon (Sonftanj

in wenigen 3af>ren fünf ©liebem be£ bo^en alamannifdjen 2lbel£,

bem rätifdben Sttarfgrafen 53 ur färb unb beffen trüber, bem

2fyir: unb Sd)erragau:©rafen 2t b albert, ben fogenannten ala=

mannifeben Äammerboten (Srdjanger unb SB e r t o l b, fotoie beren

Neffen fcuitfrib ba* £eben gefoftet.

Sflit ^Beftimmtbeit barf man annehmen, baß b<*8 überaus tra=

giiebe ©reignte be£ 21. 3an. 917 oornebmlid) in Sllamannien unter

ben 3eit= unb jumal StanbeSgenoffen ber brei $um £obe geführten

bodjeblen Herren grojjeS Sluffeben gemalt*), ihr Sdjicffal toarme

Teilnahme felbft bei bisherigen ©egnern oon Urnen gefunben, unb

bie an benfelben oou>gene Strafe als 3U hart fdjarf getabelt

roorben ift. £)aS Verbrechen, roeldjeS ilmen baS £eben gefoftet,

war nämlich bie ©efangennehmung beS VifcbofS Salomo, benn

imfer Vurfarb lyatte fidj auch gegen ben ,tfönig aufgelehnt unb

als (ftdjangerS VunbeSgenoffe bie Partei beSfelben befebbet. lieber^

bieS hatte nur (5 r djanger ben Vifcbof aufgreifen laffen unb ge=

fangen gefegt, baS mar aber oon ihm burd) bie über ilm oer-

bängte Verbannung, meldte ilm ein Jahr oon ber .öetmat ferne

hielt, abgebüßt roorben. $te an if)tn, feinem trüber unb Neffen
U1

)

oott^ogene £obeSftrafe mar alfo nid)t bloS hart fonbern aua) um
geredet. Unb ein foldjes Verfahren beS Königs gegen febr ange=

iebene ©lieber beS fyotyn alamannifeben s2lbelS, bie trüber feiner

(Bemablin, nach ber allgemeinen Meinung bem „
s
}>faffenfürften" ju

lieb, bat bemfelben, ber obnebieS in bem *.'anbe toenig Sympathie

gefunben, fidjerlicb febr gefdjabet unb bie 3abl feiner Hnbänger

nott) mefjr oerminbert. 2öie nach bem moerläffigen unb gleich

zeitigen Bericht ber alamannifajen 2lnnalen
s

Bifd)of Salomo III.

ic^on bei ber (Srmorbung beS rätijchen 5)Jarfgrafen ^urfarb,
jebenfall* beffen 33ruberS 21 b albert ftarf bie .Cmnb im Spiel ge=

()Qbt, fo hatte im 11. ^ahrh- ein berühmter ©efdnd)tfchreibcr unb

*) SeroeiS — bic ja!jlretd)en fcufoeidjnungen beSfelben, f. bie »nm. 110.

Ü6er ben Untergang ber $r. <5ra)anger unb »ertolb f.
in ben „5orfa)ungen

jw beuifa)en ®efa)i$te" VI. ©. 133 ff.
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9J?önch beS MofterS St. @aüen lia
), beffen m 33tf<hof ©alomo

geroefen, auch nicht ben 2ftut, ber Srabitton, baß eben ©alomo

an ber Einrichtung ber brei &od)eblen Herren ©dmlb geroefen, ent=

gegen treten. 2>af? aber eben ju beffen 3^iten auch in ben

Greifen beS fyöfytxtn fchroäbifdjen 2lbelS fid^ bie Ueberlieferung

erhalten h<*t, ©rchangcr uub feine UnglücfSgefährten hätten fl<h in

Hoffnung auf einen gütlichen Vergleich cor äönig tfonrab I. in

Hattingen geftellt, roobei 3roifd)en ben Qtihn ^u lefen ift, man
habe ifmen bfcfe Meinung trügerifch beigebracht, um fie i^rem

Untergang entgegen ju führen, baS beweist ber Bericht Hermanns

beS Malmten in feiner Gfjromf, benn biefer entftammte bem &aufe

ber berühmten fchroäbifchen ©rafen oon Geringen, unb es ift

fidjer angune^men, baß man bamals unb noch fpäter oon bem

fdjredlidjen @reigniffe gefprochen.

©o fonnte es nicht fehlen, bafe in jener rohen, auch in 2tla=

mannien t)on Parteien fo fef)r jerriffenen 3eü/ bei ben nicht feiten

fia) freujenben Sntcreffcn beS hohen ftleruS unb oornehmen £aien=

ftanbeS unb ber barauS entftanbenen geinbfd&aft aroifchen beiben,

ber blutige £ag oon Hattingen bem ßonftanjer „^faffenfürften",

roelaper ben eblcn «Reiben (Srchanger, ber gegen ben ©rbfeinb beS

9teid)eS fo tapfer gefönten, aus ^errfchfudjt bem Stichtfchroert

überliefert tätlichen $afj unb f^roere ^erroünfjungen eingebracht,

auch mannen feiner früheren 3ln^änger auf bie Gegenpartei ge=

trieben hat. 2>abei mag in Sllamannien auf bie politifch fo fehr

erregte ^eriobe eine apatln'fche Stimmung eingetreten fein, in ber

man ftd) nach 9tul;e unb grieben fehnte unb feine £uft meljr hatte,

fich für ben ftönig aus bem granfenlanbe unb ben „
s$faffenfürften"

non ©onftanj ju fchlagen.

2)ieje genrift nicht ausgebliebenen, für 5tönig Ätonrab unb

»ifchof ©alomo nachteiligen folgen beS 21. 3an. 917 überaus

traurigen SlnbenfenS famen aber unferem jungen 53urfarb ju

gut. 3(m fehreefte auch baS ho^tragifche ©nbe (SrchangerS unb

©enojfen, bem er felbft faum entgangen, nicht baoon ab, baS 3iel,

weichet auch feinem ^ater unb Dheim baS #cben gefoftet, an$u-

ftreben. (SS tritt uns baher in ihm baS 33ilb eines überaus füfmen

unb energifchen SJtanneS entgegen.
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$er rätifche SRarfgraf Surfarb her jüngere
[cbwingt fid) 918 $um ^er^og von Sllatnannien auf,

behauptet fich aua) ruhmoolt in biefer SBürbe.

SRoito:
»Fortes fortuna adjuvat.« Cicero.

Unfern Sur färb erregte bie ©träfe (f. ©. 131) nicht, welche

bie 3t;nobe uon £ohen--2lltheim eoentueU über ihn oerhängt ^atte;

e? würbe auch, fo oiel man weife, fein$)rutf auf ilm geübt, feine

©eitere Slufforberung, Su&e ju tf)un, an ihn erlaffen. 2ltterbmg£

war ü)m auch fein Xermin gegeben worben. Ober ^at er ber

Slufforberung unoerwetlt golge geleiftet? 2Bir möchten es be=

weifeln.

SSenn S u r f a r b trofe feiner Sluflefjmmg gegen £. tfonrab I.

unb SunbeSgenoffenfchaft mit (5r ganger bei äßahlwieS ftraf=

lo* ausgegangen, fo fonnte ihn ba$ wohl in ben Serbacht bringen,

er habe fich mit bem Mönige unb Sifdjof abgefunben unb in felbft=

füdtfiger 2i>eife ben Untergang ©rdjanger^ unb ©enoffen f)er=

betgeführt, wie ber ©t. (Kaller W6n$ (£ffer)arb IV. gerabeju, aber

entfdneben unrichtig angibt
113

). Möglich gemad)t würbe bem-

felben bie (Erreichung be$ fdjon oon feinem Sater angeftrebten

3iele* allerbings burch bie Einrichtung (5 r <h a n g e r 3 unb wefenfc

lidj erleichtert burch bie barauö erwadjfene Stimmung be£ alaman=

wichen Slbelä gegen Sifdjof ©alomo unb Mönig ttonrab, fo

baß (Sffelmrb wohl wenigftenS barin 9ted)t haben fann, wenn er

a. a. C. fagt, Surfarb fei mit 3uf^mmun9 oon alamannifchen

6ro&en £>er$og geworben. Son bem Mönige tfonrab aber würbe

et neuerlich nicht eingefefct, hat fich aud; nicht mit bemfelben abge=

hmben, wenn, wie bie gans $uuerläffigen alamannifchen Slnnalen

melben*), er auch n a d> (SrchangerS Einrichtung fortfuhr, fid) gegen

benfelben aufjulefmen. Ser Reihenfolge nad), in welcher bie <5r=

bebung Surfarb* jum .&er$og unb be$ Mönigd tionrab £ob be=

richtet wirb **)
, erfolgte erftere o o r lefcterem, ber ofjnebieä ganj

am Sa)luft (23. $>e$.) beä Jahres 918 eintrat.

Um bie 3Hitte be$ säpx\i 919 würbe ber mächtige ^erjog

•) 6. bie »tun. 110.

**) 6. bic Ämn. 110.
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£einridj oon ©adjfen oornefmalid) burd) bic Söaljl ber granfen

unb (Saufen auf ben beutfd)en Ztyxon erhoben. Sterbenb hatte

Sl. Äonrab, ber feine männlichen 9tad)fommen fnnterlaffen, ben^

fcl6en , ben erbittertften Öegner feines «gmufeS, feinem 93ruber

©berharb bringenb feinem Nachfolger im SReidj empfohlen.

„Sßof)l fyabtn mir", fpradj ber oielgeprüfte unb ferner getäufd)te

gürft auf bem Totenbette $u feinem trüber, „oiele Mannen unb

ein großes $olf, baS uns roiflig im Kriege folgt; mir fyabzn ja^l=

reiche Surgen unb grofee, gefüllte Söaffenfammern ; in unfern

.§änben finb Scepter unb Krone; aber es fc^Ct uns baS ®lüä unb

bie rechte Sinnesart. $>as ftefjt aber bei .ftemrich, ber baju auch

ein mächtiger gürft ift. <So madje bieb benn auf, mein oietteurer

Skuber, nimm biefe föniglicben 5Ib$eichen, bie golbenen Spangen

mit bem ßönigSmantel, baS Sajroert unb bie tone unferer alten

Könige, reite mit ben ©belften unfereS Stammet $u ,§einridh,

mache beinen grieben mit ihm, auf baft bu ihn fortan jum greunbe

babeft." Unb unter Xhränen gelobte ©bewarb alles $u x>oü-

füfjren, roaS ihm ber fterbcnbe trüber aufgetragen; tf)at auch ge=

treulich alfo.

2llS bie h<>h e
s
#otfd)aft ber granfen im (Sadjfenlanbe ange=

fommen mar unb man fie nach Oueblinburg, bem bamaligen

©ije $>emria>3, roieS, traf fie, wie eine alte ^olfsfage überliefert

hat, ben frtegerifdjen £er§og in bortiger ©egenb am Stogelberbe,

unb entlebigte fid> fofort ihres Auftrags. Unb unter fräftigem

.Jjanbfchlag fagte ,£>einrtcb fofort su, oerliefi
s
Jie|3e unb Sulingen

unb ritt mit ben eblen Herren aus granfen ju feiner SBurg. $fym

flog blifcfdmeH ber Öcbanfe burd) ben .Hopf, fortan wolle er anbere

Nefce unb Sulingen legen, in benen er bie $afjllofen Schroärme

ber milben Ungarn fangen fömüe, meiere auf ihren flüchtigen

9löf?lein nrie burd) bie iiüfte jagenb feit Zatyxeti w^r ^eutfd^lanb

hergefallen umreit.

33ei grifclar an ber (Sber, im alten .fteffenlanbe, an ber

©renje it)rcr «£>er3ogtümcr trafen $u oerabrebeter $tit, Sftttte beS

9lprÜ 919, .§ ein rieh unb (Sberharb mit bem Kernooll: ü)rer

©tämme ein, unb lefcterer rief unter einträchtiger 3uftimmung

feiner granfen ben Sad)fenher$og 5um Könige aus *).

*) Continuator Reginonis. $erfc mon. Germ. I Script. @. 615.
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3n Sllamannien (Sdjwaben) bagegen fdjuf bie grage, wer

naa) äonrabs Xobe auf ben ßönigSfdjilb &u ergeben fei, «§änbel

trab Streit; ja bie Parteien befef)beten einanber. 3«^^onbere

ift uns bieS von unferem ^erjog Surf arb überliefert
1U

), wel=

4cr mit feinem baierijd&en Kollegen gegen beS ©adrfen&ersogS

©a$l war, wie wir fogleid) f)ören werben, ^einrid^ brad) nämlia)

alsbalb nad) feiner 2öarjl von gri&lar mit ftarfer AiriegSmad)t,

beftefjenb aus granfen unb ©aa)fen, nadfj 3Hamannien auf, um
uon beffen $erjog feine Slnerfennung ju entringen. Slber wie

tapfer unb friegSluftig audfj Sur färb gewefen, fo mar er babet

bod> fo flug, einjufeljen, ba& er ber Wlatyt beS neuen Königs nifyt

geroadrfen fei, unterwarf ftd) behalt) bemfelben mit feinen Burgen

(»nrbibus«), wobei man junädjft an bie auf bem £otyentwiel benfen

mujj, unb bem ganjen £anbe 116
), worauf er benn oon «geinrid)

als §er$og oon 2llamannien anerfannt würbe, aud) biefem bis an

feinen Xob bie £reue bewahrte. @s ift übrigens feine Urfunbe

bee Königs auf uns gefommen ober bis baljer befannt geworben,

in welker Surfarb bei bemfelben genannt wirb; allerbingS ift

lefcterer all$u frülj (fa^on 926) aus bem l'eben gefRieben, aua)

roar £einrid) meift in Wittel unb 9torbbeutfd)lanb befdjäftigt. 3m
Übrigen beweist ber Umftanb, bafj biefer auf Sitte SurfarbS unb

Hnberer 924 Ulrtdj) t>om Millinger ®rafenf)aufe auf ben Sif$of3=

ftiujl oon Augsburg erhoben, bafj baS SerljältniS smifdfjcn beiben

cm freunblid)es gewefen *). Sei biefem 9tnla& erfahren wir aua),

bafc Surfarb unb Ulria) (ber naa;malige .^eilige) oerwanbt waren;

näheres ift uns inbeS hierüber nid)t befannt.

Salb nadjbem Surfarb legitimer «öcrjog r»on 2llamannien

geworben, eradjtete er es als feines 3lmteS, einen (Sinbriuglmg

aus feinem i'anbe hinauszuwerfen.

S u r f a r b S g e f) b e mit bem SX ö n i g 91 u b o l f II.

*on ,$odf)burgunb. SD i c 6 d) l a d) t bei SB i n t e p
tMr 920.

3m 9. 3a&rij- wwtbe ein ®raf Sofo, welker mit einer

Soa)ter beS Kaifers £ubwig II. oermäljlt war, burd) bie öunft

be? ^apfts 3o^ann VIII. unb bie Sßaljl oieler foo&en gei|tlia>n

») Gerhardi vita S. üodalrici ep. 3n $er| mon. Script IV. ©. 887.
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Herren jum ßönig bcr burgunbifdfjen Sänber im SBeßen her 2flpen

unb beS ^uta, um bie SR^one unb Saöne, b. i. üftteberbur*

gun b, erhoben. 2CIö berfelbe mit ^intcrlaffung eines unmünbigen

SoIjneS fiubtoig 887 ju Bienne geftorben, grünbetc ber SBelfe

Sftubolf, ©nfel ßonrabs unb bcr Slbetyeib, Softer äönig

i5 ubroiQö beS frommen, ein jtoeiteS burgunbtfcfceS 9lcid&, £oa>
bürg unb, aroifd&en bem 3ura, ^cin, bcr 9Iar unb ben pennu

nifd)en 2llpen, barin bic je&igen Stäbte Bern, greiburg
(Schweis), Sßa gerne (efjebcm ^eterlingen), Kurten, ©ünv
m innen (atoifdjen Bern unb 3Jhtrten an bcr Sane), HWoubon
(Silben) u. a. *). $)iefe $toei burgunbijdjen Sieidje bilbeten burd)

tyre Bereinigung im ^a&r 933 unter 3HuboIf II. baS fogenannte

arelatifd&e Jlönigreid) (oon bcr ßauptftabt 21 r ( e S), roeldjeS

unter #atfer Äonrab IL, genannt ber Salier, an baS beutfäjc

SKeidj gefommen, bemfelben aber, als SHubolf I. oom $aufe £abs=

bürg 1273 ben Xfjron beftiegen, bereits entfrembet mar.

2BaS nun baS und fpejiett intereffirenbe tyodjiburgunbifdje

SReidj anbetrifft, fo fugten bie Könige beSfelben, Mubolf I. unb

fein gleid&namiger Solm, ba fie nad) anbern Seiten Ijtn beengt

waren, i^re ©renjen gegen Horben unb Often weiter auS$ubef)nen.

Unter ben fraftlofen Regierungen oon i'ubtoig bem ßinbe unb

ftönig ftonrab L gelang Urnen foldye^ aud) in bem 2Rafje, ba&,

als unfer 93 ur färb «£>er$og oon Sllamannicn geworben, fie über

ben ganzen 3largau unb einen großen £cil beS 3ürid>gau'£
,16

),

ben
.
£auptort 3üria) f)öfyt n>a&rfd)einlid> felbft, alfo über ein

anfefmlidjeS 3tücf oon SUamanmen geboten, wobei fie, wie es

allen 2lnfd)ein fjat, übrigens bie 3üridjgau * trafen unter ifjrer

Oberlwfjeit beftefjen liefen, ba im 3af)r 914 ein foldjer beS
v^a=

mens Ulrtd), ben manage für Burfarbs Bruber galten, oor-

fommt.

SSäfjrenb bie 2ftad)t ber „ßammerboten" ober bes Burfar=

bingifdjen |>aufeS ber bcS Reimes ,<öodjburgunb nid)t gewaebfen

mar, biefem mit ©rfolg entgegen §u treten, eine Bereinigung ber

gefamten alamannifdjen 2Bef)rmannfd)aft aber bei ben Sßarteiungen

*) SSon biefen beiben burgunbiföen Steigen tft wo$l ju untertreiben baS

ehemalige franjöfiföe ^eraogtum »urgunb (Dyon).
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be$ &mbe$ unb bem SJtongel eines gemeinfamen «ftauptcä nidjt

möglia) geioefen, ftanb bic Sadje anberä, ba Sßurfarb oon ü.

Oeinridj al£ .Spersog oon 9llamannien anerfannt war. $)enn traft

'eine* 2lmte3 $atte berfctbe nun ba3 sJied)t, jur itanbeäoerteibigung

alle wehrfähigen Scute beS £er$ogtum$ in bie ©äffen 3U rufen,

(rr pgerte aud> niajt, biefen Stritt §u tfum, inbem er sugleid^

tfönig 9iubolf II. aufforberte, roa$ er 00m alamannifdjen £anbe

an nd> geriffen, ^erau^ugeben. tiefer aber mar baju ntdjt toillenä,

ionbern riiefte mit anfefmlidjer Streitmadjt in ben Sljurgau ein,

wo e$ in ber 9fäf)e be$ alten römtfd)en »Vitodurum« (Dber;

©hitertfmr) sroifdjen ifjm unb Surfarb 511 einer blutigen Sa)lad)t

tarn, in roeldjer legerer einen ooUftänbigen Sieg baoontrug unb

ben ©egner in bie %lu$t jagte
U7

). ®* i ft bie^ ber erftc

Imtorifa) beglaubigte 3ufammcnftoft jioifd&en ben
Sljnen ber £of)en$ollern unb benen ber helfen unfe^

rer Sage; ben jroeiten tyaben nur im ^weiten Xeil 3um 3a^r

1164 ju berieten.

£er iöurgunber tiömg mußte nun bie ueuerbingä gemalten

Innerionen jurüdgeben, mar aber barauf bebaut, fie rocnigftenä

teüroeije auf einem anbern, frieblidjen 3öege roieber an ftd) ju

bringen. <£r marb nämlia) um s£urfarb$ fdjöne lodjter ^ert^a,

meiste aber erft einige 3a(>re nad) bem Reiften Xagc oon hinter-

tlntr (923) ba$ 3iel feiner Söünfaje n
*). ^n SSorm« foü bei

eraer 3ufammcnfunft S\. .*oeinrid)3 I., .fterjog S3urfarb3 unb Mönig

flubolfs bie 2lu3föf)nung ber beiben lederen unb bie ^ermäljlung

t>ti $ertf)a ftattgefunben ^aben 1 1

9

). ttetoifi ift, bafe 9H u b 0 1 f II.

buraj biefe feine Beirat einen Seil bc£ i'anbeä ofttoärtä ber 3(ar

enoorben f>at
l20

), toopi, foroeit e3 nia)t ^urfarbingifa^eö (Sigengut

war, .§e in rieft 3 I. 3uftiromung notmenbig gemefen. sJladj unoer;

bürgten, fefjr unroaljrfdjeinlidjen 2tngaben foll AI. .6 einriß I. bie

bejeiajneten alamannifa)en i'anbftridje bem iHirgunber,König für

bie t). Sanje gegeben ^aben iai
). SMc Foftbarfte Erwerbung aber

mafye biefer in feiner „treffüd&en ftemaijlin, bereu 3tame nod;

fcute im SRunbe ber einft burgunbifd)cn 6d)ioei$ lebt" *). $a3

*) So 0. Weyer oon ftnonau in fetner ©efef^ic^te ber Slotei 3üri(^ ©. 29.

^tiöee gehört ba* ©p*id)i»ori: ce n'eet pas plus le tempa oü Berthe filoit
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$erf)ältni£ 3wifd>en ©d>wtegen>ater unb 6djwiegerfol»t blieb audj

ein fel)r gutes unb würbe fd&liefjlidj oon erfterem burd) feinen aß-

jufrüljen gewaltfamen £ob 926 beftegelt (f. unten).

©ro&er ölanj erwud)3 übrigens für baS £auS ber 33urfar*

binger aus biefer #eirat feiner 2odf)ter. £>enn SBertlja befdjenfte

if)ren ©emaf)l ni$t bloS mit einem Thronfolger (St o n r a b), fon=

bern aud) einer £od)ter, reelle ben Tanten 3lbelf)eib erhielt

unb als jweite (5Jemaf>lin ßaifer Dtto'S I. (r»on 951 an) fo fjoa>

berühmt geworben ift. SBir werben unten eine anbere nafje 58er-

wanbtfdjaft $wifd)en biefem unb ben 23urfarbingern berieten.

©ine ger)be, weldje #er$og Sur färb I. allem nadj in £auS-

Slngelegenljeiten geführt, ift

$ie mit bem £I)urgaui f d)en $unaften 2öattf)er

2luf ber SBurg 3ur$adj, nalje (linfs ton) bem ftfjein, nidjt

weit oberhalb Söalbsijut, fa& im Anfang beS 10. 3a$r$.

2Baltljer, ein reifer $nnaft beS alten Sfmrgau'S, mit feinem

@f)egemaf)l (Suanaljilbe. ©ie waren fromme, gotteSfürd&tigc

fieute uub manne Sßerefjrer ber ^eiligen. Um ifjre £odjter roarb

mit Ölücf Ulridj, ber Sofjn beS (trafen Slrnolf oon Senj;

bürg unb ber £emma (@mma), ©nfeltodjter jenes ©rafen

21 b albert von SRätien unb bem Sfnirgau, beS ©iegerS bei

Bibers (f. oben) *). 2öaltf)erS |>auS mar alfo mit bem t>on

£er$og $urfarb terroanbt geworben, burd) bie erwähnte Beirat

audj jenes foftbare gamilien^eiligtum — baS grie$ifo> ftreu* mit

bem ^eiligen $lut (f. 6. 96 f.)
— r>on bem $efd)led>te ber

33urfarbinger an baS fromme ©Ijepaar 2öaltl)er unb ©uanalulbe

(3. ©. Müller ®eföic$te b. ©d&roeia 1806 I. <5. 255), il tempo ova Bertha

filava, roel^e« auf biefe burgunbifdje 93ert|)a bejogcn rourbe, roo&l e$er ber

mutOologifa)en SBertlja an. ©. ©rimm'Ä 9Jtytf}ologie ©. 172. S)o$ ift ju

bebenlen, bafj bic Srabition ft$ gerabe in ber eljmalS burgunbiföen ©$roeij

erhalten $at. £iftortf$ ift in ö e r t Ij a , ber $od>ter be§ fcerjog« »urtorb I.,

jebenfattä eine ber älteften I>ol)enjollernfdjen 2ll)nfrauen biefe« SRamenS na#*

geroiefen. 6. ben „Beitrag jur HRgtljologie unb älteften @efd)i$te beS Sanbeä

unb ©efc$lec$te3 $o§enaoUern." (Sine feljr grunblid)e, intereffante «rbeit »on

Dr. £I)eobor £$elc, SReftor ber ^ityeren öürgerfdjule in §ed)ingen. Beilage

jum ajulprogramm für baS %af)x 80/81. $arin befonber* 6. 9.

*) @. war rooijl nötiger bie (Snfeltod^ter §ersog »urfarbä I.
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Rommen. Ulridj, ber fold^eS oon feiner Butter ©mma ererbt,

fatte e3 nämlid) auf inftänbige Sitte feinen Sdjtoiegereltern ge=

jc&enn, roeldje ba« Heiligtum in ber Capelle it)rcr Surg 3ur3a$
nmrbig aufbemafjrten.

Ob biefer £eirat fam es, wie e« audj fonft nia^t feiten ge=

ic&eljen unb nod) gefd)tef)t, ju (Streitigfeiten amifcljen betbeix Käufern,

insbeionberc wirb oon $er$og Surfarb berietet, er f)abe äiSafe

U)er jefjr angefeinbet. 2Bir glauben aber nidjt um bcn Sefifc bc3

Mreuse*, obgleid) biefe« aud) materiell fer)r mertooll mar, fonbern

rooljl weil alter Surfarbinger £au$befit$ burcj) bie ermähnte .^eirat

an Saltljer« §amilie gefommen.

Jper^og Surfarb bot eine große $af)l feiner 9J?annen auf unb

legte fid) mit benfelben oor bie Surg 3" ^3 od), in melier ba=

mate roenigfteuS Suanalu'lbe, 2Mtf)er3 Gtyegema^I, molmte. tiefer

wirb nidfjt genannt. 2113 bie Belagerung fo meit oorgefdjritten

mar, baß ber geinb bereit« an bie (Srftürmung ber Surg badete,

aua) bie Sefafcung ben 9ftut ju roeiterem 2ßiberftanb oerloren

fyitte, machte fidr) Suanafjtlbe auf, brad) fid), ba3 Jireu$ in ber

£anb, burd) bie oon Sajrerfen ergriffenen Sertfjeibiger bi£ auf

bie äußerfte Ringmauer Salm, f)ielt ben geinben ba« Heiligtum

entgegen unb rief mit lauter Stimme, fie möchten au« Siebe $u

ßott unb um bie geier be$ ^eiligen Sage« — e$ mar am grünen

Tonneretag — nid)t $u ftören, oon ber työdrft ungerechten Selagc=

rung ablaffen. 2lber bie ebenfo mutige aU fromme grau fanb

fein ®ef)ör, im (Gegenteil bebrängte ber geinb bie Sefafcung immer

meljr, ja einer erfüfmte ficr) bie gelfen 3U erflettern, auf melden

bie $urg ftanb. 2lber ber Surgfapeflan, roeldjer fid) an Suana=

bitoe* (Seite bei ben äriegeleuten auf ber SWauer befanb, ließ auf

tat SSerroegenen einen großen Stein, roeldjer ben Sljoren, ber eä

wagte, ber bem tfreuje innetoof)nenben großen Äiraft feinen aflju

föroaajen Söibcrftanb entgegen 3U fegen, in bie Xiefe l;inabriß,

roo er elenbiglidf) jerfd^ellte. darauf feien bie Belagerer abge-

zogen.

So bie l'egeube oon bem f). Blut oon 9teid)enau. Üttad) einer

anberen (bie Miracula S. Verenae), auf meldte mir unten surüd-

*) 0afl D$eim* d^toni! con Weidenau ©. 81.
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fommen werben, h*t, toaä un* roahrfdjeinacher oorfommt, £er$og

»urforb bie SBurg 3ur aad^ erobert unb einem feiner Mannen
namens SMeoolb p £el)cn gegeben.

&cr$og Burfarbä I. X^ätigfeit in inneren An^

g e l e g e n h e i t e n feinet .& e r 3 o g t u m 3.

(5$ ift un$ hierüber nidjt Diel überliefert, unb baä Wenige,

wa* mir in biefer SBejie&ung berieten tonnen, betrifft einige .Ulöfter,

in beren Angelegenheiten mir Burfarb teild in amtlicher (Sigen^

fdt>aft teils als priuatmann auftreten fehen. ftiefe wenigen 9taa>

richten fjaben mir bem georbneten Raushalte ber M (öfter im früheren

Mittelalter, meiere bie Pergamente, barauf bie Sdjenfungen an

fie sc. gefd)rieben maren, woI)l 3U oerroahren pflegten, ju oerbanfen,

mährenb bie fonftigen gleicfoettigen, meift mageren Auf3etdmungen

(Annalen 2c.) in ber ftegel nur wichtige oolitifche ©reigniffe be^

rieten.

Unter ben fraglichen tflöftern fteht auch in ber ©efchidjte

unferes £cr$og£ obenan St. ©allen, welches ja auch im ^öc=

reid) feinet £er$ogtume lag. $a*felbc ftritt fidj fa)on im 3ahr 914

um irbifch Öut mit ber fl. Abtei pfäffers in Unter^Jtätien.

$iefe Abtei hatte Burfarbs $ater oon bem 9teid)e ju

&ehen getragen, toa£ ihm {ebenfalls bie Sdnrmoogtei unb einen

namhaften Anteil oon ben Ginfünften berfelbeu einbrachte. $iefc

fönnen aber nicht fo gering getoefen fein, benn ju pfäfferS gc^

hörten fd)on bamalS
,
Herren - unb Bauernhöfe (»curtes«), Dörfer,

Mirchen, lehnten, .«porige unb leibeigene, Weinberge, Aetfer,

liefen, Reiben, Kälber, Söafferrcchte, ^agbgerechtigfeiten 2c. 3m
Jahr 905 fdjenfte aber Mönig l'ub tot g bastfinb befonberS auf

^ermenbung bes SBtfchofS Abalbero oonAugsburg, feines

©qteherS , bie genannte Abtei mit jeglicher 3"Öchor unb allen

9lea)ten bem SMfdjof 6 a 1 0 m 0 III. oon (Sonftans ju (Eigen.

SHarfgraf Bu r färb oon Gur=ftätien, ber bisherige £'ehensträger

berfelben, tyatU, wie bie 3chenfnngSurfunbe fagt, feine eimoiUü

gung baju gegeben, ob aber foldje aus gan3 freien Stürfen, ohne

jeglichen auf ihn geübten £rurf erfolgt ift, muffen mir batun ge-

stellt fein laffen.

Unter bem 28. 2^3. 909 übertrug inbeS 93ifd)of 8 a 1 0 m 0

alle feine ^edjte an bie genannte Abtei auf baS Mlofter © t.
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fallen, beffen 3lbt er sugleidj gemefen. Sold&eS war mit 3u-

fhmtnung feines bamalS nodD unmünbigen Neffen SBalbo be$.

beffen 5$ormunbeS, beS ©rafen (Srd&anger, welken wir oben

ate alamannifdj>en „Äammerboten" näfjer Fennen gelernt fjaben,

gesellen. Salomo fjatte nämlidfj fd&on früher, als er fid) einer

&cerfaljrt anfälofj, Sßalbo für ben gall, bajj er nidfjt meljr ju=

rürffe&ren würbe, bie Slbtei oermad;t. 9ln bie Uebergabe ber lefc-

teren an <St. ©alten fnüpfte aber ber Sötfdfjof fotgenbe 33ebin=

gungen

:

1) €r felbft foHte bie Slbtei nnb ben §of (»curtem«) >8ufc

uang im Xf>urgau lebenslang jnr iKu&nie&ung $aben, bafür aber

an St. ©allentag einen jäljrtidf)en 3inS t>on einem Shilling

(12 .freller) an baS ßlofter entrichten.

2) SBenn fein 9?effe Söalbo ifm überlebt, fo gef)t auf biefen

erbSroeife unb auf lebenslang bie Slbtei unb ber f>of SBufenang

über, wofür berfelbe aud& einen iäfjrlidfjen Sinz, aber nur oon

6 Rettern an St. Satten 3U besagen Imt; wenn aber SBalbo 93i=

tyof geworben, fo foll er bie Abtei mit aller 3"Öe^ör auf immer

an ba$ .«(öfter St. hatten abtreten, ben genannten ,§of aber

lebenslänglich behalten bürfen. $)ieje alfo formulirte Sajenfung

oon ^fäfferS burd) ^8ifdt>of Salomo an St. ©allen beftätigte St.

Äonrab I. unter bem 14. 3Wär$ 912 (f. 6. 128).

Iber balb, fä)on bei Salomo'S fiebseiten, oor 914, oerlefcte

bas Älofter St. ©aßen ben eben ermähnten Vertrag ber Sa>n=

hmg oon 909, in fo ferne, als eS ben #of SBufjnang behielt unb

gegen einen jährlichen 3"tS oon jroei s#funb geller an £eute beS

Ifjurgau'S oerpachtete. Solches mar oorneljmlidf) auf Antreiben

eines emflufereichen 2ftöncheS 9iamenS (S o 3 0 1 1 gefdjef>en, welcher

aus einem ©ünftling beS AbtbtfchofS ein ©egner beSfelben gewor-

ben mar. $arob würbe St. ©allen im 3af)r 914, als SBalbo,

Salomo'S 3teffe, obwohl noch fefjr jung, bereits 9Mf<hof oon (Sljur

geworben, bei König Äonrab I. oerflagt, welcher 914 auf bem

Sage bei „£onfribingen" (Dferbingen f. oben S. 128) nach Anhfc

mng feiner Ratgeber wegen Vertragsbruch oon Seiten beS tiio-

fterä St. ©allen bie Sdjenhmg oon ^fäfferS an basfelbe für null

unb nichtig erflärte unb biefen Sprud) in fd)riftlid;er Ausfertigung

&albo 3uftellen liefe, welker, baxauf geftüfct, in feines D^eimS
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9tamett oon ber 2lbtei triebet 2$efifc ergriff. Vifdjrof Salomo fjatte

allem naa) bei feiner Stellung $u bem AUoftcr, in roeld&em er über=

bieS eine ftarfe Partei gegen fid) tjatte, bic Verfolgung beS #an;

bels mit bemfelben feinem Neffen überlaffen, fpäter aber, als unfer

Vurfarb «£>ersog oon 2llamannien geworben, fidfjerlidjj eS mög=

Ua)ft oermieben, mit bemfelben in Verüfjrung ju fommen.

(5t. ©allen gab aber feine 2lnfprüdje an ^fäfferS nidfjt auf,

fudjte vielmehr, als Salomo geftorben mar, foldjc burdf>$ufe&en, in-

bem es ben Vifd&of SBalbo oon Gfmr bei S3ur!arb oerflagte, roel=

d&er sur Bereinigung beS langen Streits auf ben 8. Sttärj 920

einen (Üerid&tStag $u 91 a n f ra i l anfefcte. 3n Sßerfon waren oon

ben beiben ^arteten babei erfdn'enen: Der 23ifdjof oon @Our mit

bem Vogt feines SMStumS unb SHöndjen oon ^fäffers ; oon

St. ©allen ber 3Wöndf) (£o$olt, melier nadj Salomo'S Xobe jum

2)efan alfo Stelloertreter beS 2lbtS, beffen SBafjl nodfj niajt erfolgt

mar, erhoben roorben, mit ben anbern Ofpcialen (Kämmerer u. f. ro.)

unb bem Vogt beS MofterS. Vorgelaben aber waren roorben uon

bem oorftfcenben £er$og 42 9tia)ter (»judices«) romanifd&er unb 17

beutfdfjer 3unge, i*ne aus Stätten, biefe o^ne Steffel aus bem

£(mrgau *).

s3tadf)bem Kläger unb Veflagte gehört roorben, insbefonbere

ber Sifdjof oon Gfjur oorgebraä)t twtte, ba& Aiönig Äonrab am
Xage oon „.^onfribingin " (Dftcrbingcn) im ^a\)x 914 roegen ber

Verlegung beS Sd&enfungSoertragS oon Seiten beS MlofterS St.

©aßen in betreff beS £ofeS Sufmang benfelben für null unb nichtig

erflärt ^abe, audf) bie föniglid&e Urfunbe hierüber bem ßeqog oor^

gelegt unb oerlefen roorben roar, forberte biefer bie 9ttdf)ter,
sJio-

manen unb Sllamannen, auf, naa) römifcfjcm 9iedt)t ifjr Urteil $u

fpredjen. Unb cS lautete : roeil ber £>efan Go$olb unb bie anbern

SHöndje mit ifjrem Vogt ben Vifd&of Söalbo unb beffen Vogt nid&t

burdf) giltige Saugen aus Matten Ratten roiberlegen fömten, fo feien

ifjre Klagen unb 2lnfprüdf)e unbegrünbet, unb jeber, ber foldje

fpäter bennodfj roieber oorbringe, fei als böSrotßtger Querulant $u

bef>anbeln m ).

*) 3Bir teilen fjier einige Tanten berfeloen mit unb jwar oon ben Äo*

manen: Sejanus, Costancius, Valerias, Vigilius, Scalco; von ben $eutf$en:

eia.ibotb, ®ajo, HtcSolf, ÄifUfrü, «molbret, Bio, Hobter.
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Burfarb I. Rauheit 924 aU #erjog oon 2llaman=
nien in &öntg ^ctnrid&jS I. tarnen ju ©unften bcr

/iraucn-2lbtci in 3ürtd&.

2(uf einem ju ber föniglid&en ^falj 3üxi$ „(Turegum)" ge=

(längen SHaierfjofe beftanb fd&on ju £ömg £ubnug£bea$eut;
t't&en 3eiten ein biefem gehöriges fleine$ Jrauenflofter, toeldfje3

Dem fj. gelir unb ber f). Regula geweift mar. $)emfelben fdjenfte

itobroig 853 ben $of 3ürid) mit baju gehörigen ®ütem nament=

Ua) in bem Sänbdjen (»pagellumc) Uri (»Uronia«), fe^tc tym

<md) feine £od)ter §ilbegarb als äbtiffin, ber in biefem Sttmte

ü)re jüngere Schroetter SBertlja folgte , nad> beren Sobe (877)

äaifer Karl ber ®icfe bie 2lbtei feiner ©emaljlin SUdjjarba*)

(f. oben S. 117) übertrug m ), unb bem ftlofter oerfdfnebene Sdfjen=

hingen machte. So mar au3 bem anfänglich fetyr unbebeutenben

Älöfterlein fd&on am (£nbe bes 9. 3afjrlj. eine reiche unb fefjr on=

gefe^ene Slbtei geworben, meldte fiefj, roie mir balb ^Ören werben,

in ber Jolge aud& ber Ohmft ^er^og SBurfarbä I. unb feiner

Öemafjlin in fyotym 3Ra&e 3U erfreuen ^atte (f. unten). #at

birie bodtj meift in (bei) Süxiä) geroofmt, unb e$ Ratten fdwn

i$re$ ©emaf)t3 Sinnen, bie ©rafen 2lb albert, £unfrib unb

#ubolf in ber ^weiten £älfte beS 9. 3a£rf). über benfelben

geboten **). 3n£befonbere ^ar , raie bie Slnnaten beä Äloftcrö

ßinjiebeln berieten, erfterer 863 ju 3 uric^ u&er °iß Sflörber

be* \). SReinrab ju ©eriajt gefeffen, meldte lebenbig geräbert unb

bann oerbrannt mürben***). Unb ^erjog SBurfarb regnete

c* fia) ju befonberem SRu^me an, ba& es tfmi mit ©ottes $ilfe

gelungen mar, $ütiti) nebft Umgegenb einem fremben (Sinbringling

(bem Honig Diubolf non Süurgunb) ju entrei&en t)- So mußte

*) 2)ie SlnföauungSioeife bcr bamaligen 3eit gemattete geifilidje Stetten

mi* Stiftungen Iebigli($ al$ Duette oon (Sintünften $u betrauten, bie au$
folgen »erliefen werben tonnten, roeldje bic bamit oerbunbenen Obliegenheiten

*tyt in eigener $erfon erfüllten, fonbern brüten Überliefjen. ®ef<$. ber Äbtei

3üri$ oon Dr. ®eorg oon 2öqfe 6. 19.

**) 6. oben S. 109 unb Urtunbe oom 7. $ej. 876 , nadj welker »Sub

»mite Ruodolfo« eine @$enlung oon (Sutern im 3üric§gau turego«

»oCjogen würbe, ©efö. b. Sbtei 3. »eil. 10.

•**) ö^wetjer ®eföi$t3freunb S3b. I. @. 99.

t) ©te$e in »ran. 124 bie Urfunbe 9tro. 1 &u 924 unb oben 6. 139.

c6mib, t>i< ütcfi« «cftiftic ^«njoOmu I. 10
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ber bamats getnife bereite anfetynlidje Ort 3- *) tnit feiner reijenben

Umgebung 33urfarb unb feiner (Gemahlin befonbers lieb unb wert

gewefen fein, unb man barf annehmen, baf? fic auf ber bortigen

Surg (»Castellum«) wenigftenS $eitweife tyren SBofjnftfc aufgc=

fdjlagen fjaben. $a (üben beim bie Ijerrlidjcn Mirapen bes (Ef)or;

Ijerrenftiftö unb ber JrauemSlbtei ju frommer 3lnbaa)t ein; ber

fd)öne €>ee unb bie naf)en äöalbgebirge aber boten rcia^e (Gelegen-

heit ju ben Vergnügungen be£ $?ifd)fang£ unb ber ^agb.

Unb baß ^urfarb ber Slbtei befonber* gnnfttg mar, beweist

baS, was bie berfelben oon ilmi eben in 3u^id) am 6. ^an. 924

auSgefteflte me^rfad) intereffante Urtunbe berietet, äüic un£ bieic

belehrt, l)ielt 33urfarb um bie angegebene $eit als £cr$og ^"en

^anbtag in 3^4* Etaju Ratten fidj eingefunben bie 23ifa)öfe

Pöting üon §onftan$ unb ber uns bereite befannte Söalbo

oon (11) nx, bie alamannifdien (Grafen Ulrid), (Gcrolt, £ui^

to **), Unrud), Geringer unb ^erefer unb eine 2ln$al)l (9)

Vafallen ^urfarbs, woraus man bcnn fie(;t, baß biefer allgemein

anerkannter £er$og r>on 3ltamannien mar. £>a erfdnen vor i&m

unb ber f)ol)en Verfammlung eine 5lborbnung ber grauen ber

Slbtei, meldte fid) befragten, fie gärten nid)t fo oiel (Sinfünfte, baß

fic nadj ifjrer Siegel leben tonnen, benn ir)rc 9lbtei Ijabe manage

non ben ^djenfungen, bie ü)r Maifer £ubmig gemalt, verloren ***).

3um beweis legten fie bie toniglidjcn VergabuugSbriefe vor, roeldie

nun oorgelefen würben, daraus; gewann $urtarb Die Überzeugung,

baß ber Slbtei manche iBefi^ung abtjauben gefommen unb bie 6in^

fünfte aus ben if)r gebliebenen (Gittern für fie nid)t hinreisen.

3)a forberte er feine (Getreuen auf, ifnn 311 raten, was in ber

(Sadje 3u tfjun fei. (SS würbe nun auf (Grunb ber vorgelegten

Sajcnfung* Urlunben feftgcfteUt, welcbe ^eft^ungen ber 21'btci von

9ted;tSwegcn jugef)örten. Unb es ergab fid;, baß berfelben außer

ben .&öfen 3»rid; unb ^ipfingen (.Uauton 3uli^j and)

(Güter in Mümlang unb Wlux (beibe cbenba), ferner in $*o*

*) 3. roirb 928 als »ciuitas« aufgeführt. Öefd). ber Slbtci 3. ©eil. 22.

**) tiefer war nad) bet Urtunbe bamalä ÜJraf bed 3üria)gau'S.

***) SJtng roo^l in ben wirren unruhigen 3«**cn be£ beutfdjen SRcid?*

unb befonberS 9l(amannien* am <5a)luf» beS 9. unb 2lnfangS beS 10. Saljrf).

geföe^eu fein.
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»il hn Storgau foroic ginfc am 3ürid&berg juge&örten. Unb nun

befahl ber -gerjog laut bcr if>m t>on ßönig £einrtä) erteilten SBoBU

maa)t *), eS fei ber 2lbtei auf feinen tarnen über aU" bie genannten

Bedungen unb 9led)te eine 33eftätigungS4lrfunbe ausstellen unb

barin fagen, ba§ für alle Qeiten roeber er nod) irgenb ein

anberer SRid&ter SRedjt unb SRadjjt ^aben, bie JUofterfrauen im 23e=

fi$ unb ©enuf} i^rer ©üter ju beemträdjttgen.

3ntereffant für uns ift befonberS ber pomphafte ©ingang bes

S4riftfrüdfS, roeldfjeS in ber beregten Angelegenheit auf Surfarbs

»cfe&l für bie grauen * Slbtei ausgefertigt roorben, benn berfelbe

lautet gan$ mie bei fönigl. (faiferli$en) Urfunben alfo : 3m tarnen

ber unteilbaren 35reieinig!eit tf)im roir Surfarb x>on ©Ott

®naben £erjog ber Sllamannen aU' unferm Sßotf funb,

büB eS feit jenem $age, an meinem ber attmädjjtige ©ort feine

Sarmfjerjigfeit an uns erzeigt unb alle unfere Jeinbe nrie audfj

fämtlia)e in bem $er$ogtum gelegene Drtfd&aften unferer SRadjt

müenoorfen fjat **), unfer ernftlidjeS Seftreben mar, bie Xempel

£errn unb beren Liener, fo weit es in unfern Gräften war,

ra tyrem redjtmäfjigen $3efifc $u erhalten unb gegen jebe 2lnfed)tung

ß f^fi(en
126

).

tiefes 3cu0n^/ meines Surfarb nor jroei 3Mfd)öfen unb

melen ©rafen feines ^crjogtumS feiner Haltung gegenüber oon

Älöftern unb ßird&en fid) felbft erteilt, beweist mit anberem, ba&

kr ja}limme 9tod&ruf, melden berfelbe nadf> fpäteren 2lufaeia)nungen

m Älöfiem Innterlaffen, nid)t bcgrünbet ift (f. unten).

*) WS SieUoerireter beS ftönigä fähigen unfer »urfarb unb feine 9tad)*

folget im alamannifd)en $er|ogSamt, tnSbefonbere fein gleichnamiger ©o&n

i* 3üria) unb Sreifaa) aud) düngen, unb eS ftnb von beiben 2)enare auf

gefomtnen: ber 2). von ». bem SBater f>at bie 31uffd)riften: f Pvrchardus

»bcomes; beijenige pon bem 6o$n: Bvrchardus (um ein Äreuj) unb
Trreg. »ittlgn. ber anliq. ©efellfä)aft in 3üria) III. 6. 81. Söenn fta) nun
«ftete? auf bem Jfcenar comes genannt, mag er fid) bamit als ©raf (§err)

Äjftdüe be$eia)net $aben, wie ber ©o$n auf bem ©einigen Mo« bie

Ä$ätte angibt

**) »urfarb beutet bamit offenbar auf bie Äämpfe , n>eld)e i$n feine

^«öung }um £er$og geloftet, unb ben Ärieg mit bem Öurgunber*

Äönig ftiiL

10*

Digitized by Google



148

#erjog SBurfarb I. von 2llamannten unb feine

®emaf)lin fteginlinbe ftiften um 920 baS ßlofter

Söalbfirdj im SBreiSgau.

SBei Stiegel, am 9torbfu&e beS ßaiferjtuljls, oerbinbet fidfj

mit ber X reifam bie @lj, roeld&e jiemlidf) roeit Ijer aus bem
tiefen babif<$en Sdfjroarjtoalbe fommt unb fo lange fie biefen

burdjbridjt eine roilbe ©ebirgStodfjter ift. So weit ift Ujr £fjal

aud) fe^r enge unb oiele fcfjludfjtenartige Xljäldjen münben oon

beibert (Seiten in baöfefbe. $)aS maa)t, bafe bie (Striae um bie

(51$ fef>r jerriffeneS Terrain finb unb fid) oon jefjer nidfjt $ut

Bereinigung einer größeren 3a(K üon menfdf)lid)en Söo&ttpläfceu

ju einem £)orfe eigneten, wie aud) bie serftreute SBofmart raupet

©ebirge I)eute nodf) bort $u £aufe ift. So erfdfjien benn in alten

3eiten eine Äirdfje an geeigneter, leidfjt jugänglidfjer £age für bie

ummofmenben, auf ©elften ober in emseinen Käufern rootynenben

Söalbleute als ein bringenbeS BebürfniS. ©S beftanb aud) jebem

faU^ fdfjon am @nbe bc^ 9. 3<*W./ roaljrfd&einlid) früher, ba, too

baS (Sljtf)al fid^ auf ber linfen Seite etroaS erbreitet unb ni<f>t

roeit baoon in baS offene 9tl)eintf)al ausläuft, eine Äirdje, meldje

bie ^Sfarr= unb Sauffirdfje für bie 33etoofmer beS umliegenben

toalbigen SanbeS rourbe unb baljer ben tarnen SBalbfird^e er=

^ielt, ben aud;, als bie ^öfe unb einjelnen Käufer umfjer fxä) ju

einem SDorfe oerbunben Ratten, biefes befam, nrie benn in ber

fiebenSbefdfjreibung beS l;. Ulrid), SMfdfjofS *>on Augsburg,
eines 3eÜ9ctt°ffen unb SScrroanbten beS £>er$ogS 33urfarb (f. oben

S. 137), eine >villa Waldkirch a« oorfommt. 3U
älteften, ber f). SöalpurgiS gemeinten 5lird)e famen im £aufe ber

3eit, jebenfaßs fdf)on im 12. 3aljrl). nod) 3ioei anbete Mirdfjen,

meldte in ber 9iälje berfelben erbaut roorben waren, unb oon benen

jene bie SRutterfirdje mar. SMefe mürben ofyne 3roeifcl

©runbfjerrn ber Umgegcnb geftiftet unb mit beuten unb (Gütern,

©efällen unb 3mfen begabt. 3n biefer eigenfdjjaft tritt uns

«ßerjog 53urfarb I. entgegen, benn bie ber f). 2öalpurgiS gemeinte

SJiutterfirdje beftanb ftd&crlidj fdjou oor bem Mlofter, unb baS

^atronat berfelben nrie baS ber jtoci £od>terfirdjen gehörte, mie

mir balb f)Ören merben, Ujm.

3n md)t befanntem ^a\)te, rool)! nta)t lange nad) feiner
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fcbimg $um £er$og, befd&lofc 93urfarb $um ®anf gegen ©ort

imb auf Antrieb feiner frommen Öemacjlin 9i e g i n l i n b e (f. un=

tni) *) $u £f)ren ber SfluttergotteS unb ber r). 2Rargaretf)a bei ber

3l ©olpurgi^fird^e ein grauenflofter $u ftiften, um ben umroo^-

nenben SBalbleuten baS leud)tenbe Sorbilb eines djriftgottfeligen

i'eben^ $u uerfdjaffen. (Sin StiftungSbrief ift leiber nidjt auf uns

gtfommen, ober fet)r alte 2faf$eia^nungen
136

) bejeidmen bie $er-

:*ogni iReginlinbe unb beren Zofytex ©ifela als (Stifte

rinnen, unb wenn felbft bie |>er3ogin $aben>ig, bie Öemafjlin

wnStarfarbS gleidmamigem @ot)ne, als »fund atrix« aufgeführt

wirb, io beweist baS neben anberem, auf baS mir unten bei biefer

^urüdfotnmen werben, eben, ba& baS tflofter SBalbfirdj eine

Aamiltcn ftif tung beS f) e r $ o gl id) en ßaufeS ber 55ur-

farbin ger mar, roie benn audj bie foeben genannte ©ifela,
Die ber ©rofcmutter nad)benannte jüngere %oö)tex SBurfarbS unb

ber flegmlinbe, nad) fefjr alten Überlieferungen bie erfte Sbttfftn

be$ fllofterS geroefen.

£ie 2tuSfiattung beS AUofierS bej. abeligen grauenftifts burd)

Stifter, weiter 926 als »terrestris dominus« **) ber (Üegenb

n» Salbfird) aufgeführt wirb (f. unten), beftanb in £anb unb

taten, ©Uten unb 3infen/ un0 oie betreffenben Drtfdjaften lagen,

w man aus einer Urfunbe beS 12. 3at)r$. unb einem alten

ftngrobel ***) beS ©IjtfjaleS fd)lieften barf, im (Sljttjale, bei grei=

bürg im ^BreiSgau unb 311 tb reif ad; am sJtf)ein, cnbltdr) füblid)

•ab nörblidj r>on bem Äaiferftu&l. 2Bir madjen baoon folgenbe

«mioft: öleibadfr, Dber= unb lieber - SBinb en, Simons
»alb, eijaa), ^rea)tr)al, alle biefe in bem genannten Xtjale;

imter £angenben$lingen gnriföen Sßalbfircr) unb greiburg;

ct. (Heorgen mit 3Benblingen, roeftlta) t»on greiburg,

Täublingen bei Slltbreifad), Springen am füblidjen gufee

*) Urdjiürat Holb fa^t in feinem tyift. fftit. top. Sektion r»on Reiben

:

*Pm 2)en!moI ber Reue wegen »erübten Unfugä", tnbeS olme Angabe ber

**) 6. unten unb bie Slnmerfung 127.

***) »erjei^mS ber Drtföaften bes. ®üter, w«l^e 3ut beS Mofter*

Nörten, fonrie beffen, n>a« biefelben biefem unb bem Sogt 3U entrichten

Wig iDoren.
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bes Äaiferftufjlä, & ö n i g 3 f d) a f 1} a u f c n *), nörbtt<f> mm bemfelben

2Bif)l, norbweftltdj von lefcterem, i f i b 0", eine längft abge=

gangene 33urg bei ©ttenljeim. ©nblidj gehörte jur $)otirung

beä Älofterä SBalbrird) ba$ ^atronat ber 6t SBalpurgifc

firdje unb ba3 ber benaßbarten $wet Xod)ter;Äirdjen, benn bie

Pfarrer von fämtlid&en breien waren bie »Capellani« be« ÄlofterS

unb Rotten ben ©otteäbienft in ber Älofterfirdje ju beforgen.

Sßon weiterem perfÖnlt<$em SBerfe&r unferea $erjogS ^urfarb I.

mit bem Älofter SBalbfirdf) ift und nur ein gaH überliefert,

weißer wieberum ^eigt, bafj berfelbe fein geinb ber ßlöfter war.

3n ber 2Jtorf »on (Sttenfjeim, weiter abwärts im SJtyeintM

mar auf einer s3efi&ung be$ SBiStumS Strasburg ein 2Rönc$!&flofter

geftiftet roorben unb 55eft§ungen bemfelben lagen na&e bem Älofter^

gebiet von Söalbfird). ®a erfreuten ftd) eme£ ©ommertageä

benachbarte porige beä lefcteren, barauf poßenb, ba& xf)t oberftet

©runbljerr eine fo fwfje Stufe roeltltc^er SWaßt erlangt **), auf

bem Älofter ©ttenljeim gehörigen gelbern einzufallen, ba$ halbreife

©etreibe abjufßneiben unb wegzuführen. 9U3 £er§og Surfarb

einmal auf feinen ©ütern im Sketegau mar, erfdfuenen bie 2Röndje

von <5tten&etm vot ümt, ftd) bitter über ba£ ilmen wiberfaljrene

Unreßt beflagenb. SBurfarb rourbe fefjr aufgebraßt über bie ©e-

roalttf)at feiner £eute; ftatt aber, wie man wofjl erwarten roitb,

ba3 Hlofter ©tten^eim burdj eine <5ßenfung ju entfdjabigen,

gab er mit 3uftimmung feiner ©ema^lin sJteginlinbe ***) bem ßloftet

Sßalbfird), beffen tfeute bie ©djabiger gewefen, jwet Söauenßöfe,

oon benen ber eine bei 2öif)l, ber anbere bei feiner S3urg ©v

*) ®anj in ber 9tö|e baoon 6a3baa) am Styein, eine »eftyung ber

fcerjogm $ a b e 10 i g (f. unten).

**) »Videntes quod illorum terrestris dominus Burchardus valde

sublevatua est per potentiam huius mnndi« ©. &nm. 9lto. 129. $ierou«

ge$t §eroor, bafi fid) ber SJorfaU balb naa) ber (Erhebung SurlarbS ginn

$erjog, alfo nia)t erft 926 ereignete, in welkem Qa^r unb jroar im Äpril

berfelbe, rote roir unten Ijören werben , in Oberitalien ermorbet roorben tfl

$te 3lufjeid)nung befi 93orfaH8, roeltt)e ba3 genannte 3a$r angibt, ift o&nebiet

ein fpäter aufgefegter 93eria)t oon bem ganjen Hergang, inSbefonbere bem

<£infa)reiten 9urfarb$.

***) Äolb a. a. D. fagt, SReginltnbe Ijabe biefe @ct)en!ung naa) bem Xobe

it}re* @ema^I« gemaa)t, n>aä offenbar unria)tig ift (f. bie oorige SRote).
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tibo lag, mit ber 33ebingung, baft ba$ «si (öfter SBalbfirdS) be$.

terfen porige fidfj fünftig feinerlei 3d(jäbigung t>on ©ttenfjetm

m^r erlauben 137
). @3 fönnen bie angegriffenen (Mter anufdfjen

toben Jilöftern aud) ftrittig geroejen jein.

$ie ©eid)id)tc ber Stiftung be$ .Ulofterä SBalbfird) burd)

öenog ^urfarb* I. ift für un3 in fo fern oon befonberer 2Sid&tig=

fett, als aus» berfelben f)eruorgef)t, bafe fein ,£>au£ in benfelben

ßegenben begütert mar, in benen audj bie Sotttxn unb Springer

&ü$ungen Ratten.

•pergog ^urfarbs I. oon SUamannien |>eerfaf)rt

nacfi ber l'ombarbci. (5r enbet aU Opfer melfdjer

*alia)fjeit am 29. 31 p r i t 926 oor ^orea unter 2tför;

Derdänben I28
).

§nbe bes 3a(>re3 887 ober in ben erften 'Sagen be£ nädjften,

ba (13. 888) Maifer Marl ber $icfe geftorben, mürbe

oenog (9Kartgraf) 'Berengar oon Jyriaul*), roeldjer burd)

l
"eirte SJhittcr (Sifela, (Sjemafjlin beä ÜNartgrafen <5berl;arb

*on Jvriaul, ein Gnfel Matfer ^ubroigS be3 frommen
wr, oon ben örofien ber ^ombarbet »um Mönig oon Italien **)

jac^tt, fpätcr (915) r-on bem $apfte ^ofjann X. jum Maifer

gefront. 3. oben 3. 106.

3lber am 3d>lufj bes ^a\)xt^ 921 trugen unter SJtttroiffenfdjaft

*) Da£ £>erjogtum ^ r i a u l $roifd)en § f 0 n 3 0 unb £ i o e n j a gelegen

wib »on feiner §auptftabt, bem heutigen (Sioibale alfo benannt, bilbete

» longobarbifdjer 3ett bie ftetS gerüftete SBorlnit beS SReidje« gegen Goaren
wfc Slaoen unb gewährte burrfj bie oielfaa)en kämpfe mit biefen SJöltern

»röen Sorftefjern ©elegenfjeit, ftd) mit einer ftärferen militärifd)en sJHad)t, als

übrigen fterjoge ju umgeben, »ei ber (Eroberung be« aoarifajen 9teia)e«

«ob Jriaul oon Äarl bem Ör. ju einer roirfliojen Warf erweitert unb einer»

,fite ioroo^I tfrain, ba$ gefamte Ä ä r n t e n unb Unterpannonien
anbererfeitä 3 ft r i e n unb bie balmatinifajen 8 lauen ber Leitung unb

^fftyt ieiner ®rafen unterworfen. ©. Summier, ©efd). beS oftfränfifd)en

II. ®. 14.

**) 2)iefe$ Königreid) mit ber fcauptftabt a 0 i a umfaßte aufcer bem
*ylu%gebict be3 ^0 luöcien unb bie Warfen oon (Samerino unb Spoleto.

Unteritalien reichte bie Wac^t ber Könige faum bem Wanten naa), bie

^tatd$of>eit über bie alten longobarbifdjen ^ürftentümer (S a p u a unb 58 e=

» «

»

t n t überliefe julefct Äönig § u g 0 (f. unten) aua) ber ftorm no4 ben

%ie$en.
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unb 3ufttmmung be$ ©rjbifd^of^ fiambert t»on SRailanb mit

Berengar unäufrieben geworbene italienifcf)e ©rofcen *), barunter

•JJtorfgraf 2tbalbert von 3t>rea, bem Könige Stubolf n.

t>on SB u r g u n b bie .Krone von Stalten an unb riefen üm in ba3

fianb
139

). Unb länbergierig rote berfelbe roar, folgte er fofort

bem 9htfe. $om gebr. bis ®e$. 922 incl. trifft man benfeiben

audj 3U ^aota, umgeben u. a. oon ben obgenannten jroei (joljen

Herren roie audj ben 33ifdjöfen oon $arma unb Bergamo 13
°).

2)ort rourbe 9lubolf in bem genannten 3^re aud& gum Äönig

von Stalten gefrönt, obgletd) Berengar nod) einen nidjt unbe-

beutenben 2lnfjang in bem #anbe Ijatte. 3roW^ biefem unb

föubolf fam e3 benn @nbe be3 Suli 923 bei gtorenjula
aud) ju einer blutigen ©d)ladjt, in meiner legerer erft gefd)lagen

roorben, burd) Mriegälift jroeier italienifdjen ©rafen aber fdjliefclidj

fo oollftänbtg gefiegt Ijat, baß 1500 SJtonn oon Berengars §eer

ba£ ©djladjtfelb beeften
1S1

).

Unfer $erjog $urfarb f)at aber roeber bes SBurgunberä

3ug <5nbe 921 ober Slnfangö 922 nadj Stalten nodj bie ©d)la<f)t

bei %. mitgemadjt, benn bie 2lu3föfmung $roifdjen beiben burd) bie

befannte £eirat erfolgte (f. fogleid)) erft 923; aud) würbe im

anbern galle SBurfarb in bem ©d)lad)tberid)t ftdjerltd) er=

roä^nt fein.

9tad) bem glänjenben ©ieg über feinen 9lioalen Berengar
?er)rte Slubolf nad) .godjburgunb $uriicf unb eä fam nun bie

betrat beäfelben mit 35er tfja, 53urfarb3 £od)ter, ju ©taube.

SBäljrenb 9tubolf3 Slbroefen^eit oon feinem neuen Mönigreidje rief

Berengar aus 9tad)e bie Ungarn in baö £anb, roeldje ba^

felbe unb inSbefonbere ^aoia (12. 2Här3 924) mit geuer unb

©djroert fa;redlid) oerroüfteten. tiefer Untfjat folgte aber für 33 e=

rengar bie ©träfe auf bem gufec: er rourbe nodj in bemfelben

SHonat ermorbet. ©o faxten 9tubolf£ italtemfdjer £l>ron ganj gc=

fiebert 5U fein. 9Wan trifft ifnt in ber jroeiten .§älfte beä S^reö
924 unb im Slnfang be3 nädjften nun roieber in ber £ombarbei,

*) 2>iefen gibt Suitpranb, oon ©eburt felbft ein £onaobarbe, in f. $u$
bec Vergeltung (f. Änm. 128) Hb. I. Äap. 36 bad nid>t fd>meid)elf)afte 3*U9 S

nid, bajj fte immer jroei Herren gärten Ijaben wollen, um ben einen bur$ bie

ftur^t oor bem anbern in <5$ran!en $u Ratten.
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»o er in uerfdjiebenen Stäbten Oßatna, Seroita it. a.) refU

trrrte imb lanbe3f)errlidje Verfügungen traf.

2lber balb nad) 925 würben Intrigen ju feiner Vertreibung

angefponnen. Srmengarb, bie SBitroe bcö un3 bereite ate

3lubolf$ 2ln^änger befannten 2Rarfgrafen 21 b a l b e r t oon 3 o r e a,

eine Jrau von fomglidjem ©eblüt unb fer)r großem ©influß in

3talien, aber r»on gan$ fdjledjtem 9tuf
182

), beren ©unft eben aud)

Stubolf $u einem guten £eü fein italienifdjeä itönigreid) $u oer=

bcnfen fjatte, ging, nadjbem fte ftdj oon bemfelben abgeroanbt f)atte,

bamit um, tfirem Stiefbruber, bem mädjtigen ©rafen #ugo von ber

Provence, melier bereits alle 3Jtodjt in ^ieberburgunb über;

^aupt an fict) geriffen, bie ftönigSfronc oon Italien gu oerfäjaffen.

gelang ifjrer <Sd)lauf)ett unb tfjren fünften aud), bie meiften

®rojjen DberitaltenS unb inSbefonbere ben (Srjbtfdrof Lambert
Don 3RaiIanb 133

), ber juuor auf 9tubolf3 Seite geftanben, für

ü)ren $ßlan ju geroinnen, babei aber Iefteren fo lange ju tauften,

bie feine Stellung gan5 unhaltbar geworben. $)er genannte

«ir^enfürft übernahm e3 audj mit 3u|ttmmung ber anbem ,§aupt=

gtper 9htbolf$, bem ©rafen «gugo bie italtenifdje Ärone anju--

toten unb ifm in baä £anb ju rufen.

9tad)bem jenem enblidj bie 3lugen geöffnet roaren unb er fidfj

oon feinen meiften früheren SKn^ängern oerraten faf), oerließ er

Stalten unb feljrte in fein burgunbifd^eö 9teidj jurüdf, um fitt) bort

in einer neuen £eerfal)rt ju ruften unb feinem 9tioalen bie ftrone

in entreißen. $>abei lag ifjm fefjr baran, feinen tapferen unb

trieaaerfoffenen Sdjroiegeroater, unferen $er§og Vurfarbl.
oon3llamannien, jur £eilnaf>me $u beftimmen, erlangte

aud> foläje. Vurfarb fuljr mit ifmt an ber Spifce einer fef)r an-

itb,nud)en 3^ feiner friegälufttgen £anb$teute 134
) nad) Italien,

um — feine Heimat unb gamilie nid)t mefjr ju fefjen.

3Ü3$Rubolf unb 33 ur färb bte oor^orea gerücft roaren,

trennte fia) biefer oon jenem, um mit einem fleinen Raufen feiner

Senie als Äunbfdjafter üorpigefjen. $er Italiener fiuibpranb (f. a.

a. 0.) erjagt un£ hierüber be£
v
Jtäfjeren folgenbeä: ,,3d) cradjte",

t>abe 33 ur färb $u feinem fönigli^en Sd)ioiegerfo^nc gefagt, „e£

für flug, allererft bie Stabt SWailanb auöjufunbfdjaften (»explo-
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rare«) unb ifjre OJefutnung ju erforfdfjen. Darum will id) felbft

unter bem Vorgeben, ein Slbgcfanbter 311 fein, batjin retten." llnb

Mnig fflubolf mar mit beut Vorfdf)tag ctnoerftanben. ber 9l(ü)c

ber Stobt angelangt, wanbte fi<f) Surfarb 3unäd)ft 311 ber außer

fialb berfelben gelegenen St. l'aurentiusfirdje, wie wenn er barin

fjätte beten wollen. 3n 3öirfltcr)feit aber war feine 3lbfidf)t, $u

fefjen, ob ba3 wunberoolle, fefte ©ebäube bei einer ^Belagerung

non 3)iailanb nid)t als Stüfcpunft benütjt werben fönnte. Oiaa>

bem baefelbe eingeben war, ritt er fürbaß ber Stabtmaucr ent-

lang, um biefe 3U benötigen. Da fagte er, ber tapfere, ficgee^

3M>erftdjtlid)e Jvürft, in beutfdfjer Spradje laut 3U feinen beuten:

„wenn id) nid)t fämtlidje Italiener foweit bringe, baf* fie nur

einen Sporn tragen unb auf tjäftltdjen Stuten reiten muffen *),

fo will id) nid)t ^urfarb fjetfjen, benn bie Störte unb £>öf)e biefer

SRauer, auf bcren Sd&ufc fie oertrauen, ad)te id) für gar nidjte;

mit SSurffpiefeen werbe id) bie Jycinbc tot baoon l)inab werfen."

2llfo oermafs er fid) $u fpredjen, weil er glaubte, unter feinen bor

tigen (Gegnern fei niemanb ber beutfdjen Spraye funbig. ^Iber

3U feinem Unglüd war einer, ber biefe oerftanb, ^urfarbe ful)ne

2öorte audfj beutlid) gehört Ijatte, zufällig ganj in ber.
s
Jiä(je. ß£

war ein 3erlumpter ©efelle aus bem gemeinem Volfc. Der wußte

nidjts eiligeres ju tljun, als was er gefefjen unb gehört fjatte, bem

<Sr$bifa>f Lambert 311 hinterbringen. Dicfer, fd)lau wie er war,

empfing 33urfarb mit größter 2luS3cid)nung unb ?yrcunblid)fcit. So

geftattete er biefem als ein befonbereS ^eidjen feiner Areunbfdwft,

in feinem Silbparf (>brolio«)**) fid) mit ber .Oirfdjjagb 311 belu=

ftigen, was er nur feinen oornef)mften unb liebfteu Areunben 311

erlauben pflegte. Der all3U arglofe .Oersog ging in bie Jyafle unb

fdfjeint aljsü leibenfdjaftlidfjer ^rcunb bcS eblen ih>eibroerfs ben ;}weif

feines Witts nad) Sttailanb gan3 oergeffen 311 fjaben. Ai^wifdjen

oerabrebete ber ©rs&tfdjof mit ben Ginwofjncrn non ^aota unb

einigen italicnifdjen GJroften, weldje 2lnf)änger oon .Ougo waren,

^urfarbs Grmorbung unb fjielt biefen fo lange bei fid) jurütf, bie

alle Vorbereitungen 311 ber Hntfjat getroffen waren. 3H*oann lieft

*) >Si Italienses omnes uno uti tantummodo culcari informesque

non fecero cabillicare equas.« Liudprandi antapodosis a. a. D. ©. 305 f.

**) »Brolio« bebeutet nidjt „93rü$l" rote anbete überfefct tjaben.
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et ü)n sieben. 99urfarb fiu)r mit feinem Keinen ©efolge oon

SJtoilanb nadfj 9looara, wo er bie 9la$t jubrad&te. $on ba ritt

er am frühen borgen 3»rea ju. 2luf bem 2öege bafun über;

fiel ü)n ein ftarfer Raufen wo&l bewaffneter ttalienifdfjer Leiter

unter Slnfü&rung von §ugo'ä trübem *). ®er gro&en Ueber^t

roeiä)enb fud^te er mit feinen wenigen fieuten bie <5tabt 3orea
ut erreichen, wo er feinen ©d&wiegerfofjn jurüdgelajfen. ©df)on

war er berfelben ganj nafje, ba ftürjte er in alfyu giftigem 9titt

mit feinem Stoffe, bem er bie 3ügel ^a^e Wefecn laffen, in ben

Stabtgraben. Sftöglid)erweife Ijatte er audfj über benfelben fe|en

©ollen. (Seine geinbe oerfolgten U>n audfj bafjin unb töteten ben

bura) ben ferneren gaH we$rlo$ geworbenen ©egner mit fianjen*

ftia>n. Surfarbä fd&wad&e 3RannJa)aft, meldte nid&t fd&nell genug

ijatte folgen tonnen, flüchtete fidf) in eine naf)e, bem f). ©aubentiuä

gemeinte ßtrd&e, wo fie fid& $um £eil unter bem 2lltar oerbarg,

jantt unb fonberä aber gleid&falte niebergemefcelt mürbe 136
).

2110 ftdfj tfönig 01 u b o l f alfo feiner fräftigften unb treueften

Stüje beraubt fa&, aua) bie Ueberjeugung gewonnen fjatte, ba§

o bei bem SBerfudj, fein italienifd&eS ßömgreidf) wieber $u erobern,

auf ben äu&erften SIBiberftonb ftofjen würbe, oerlieft er mit feinen

wb feines <Sdfjwiegert>aterS Sftamtfdjaften Italien unb Ufyxte nad&

Storgunb gurücf 18fi
). ©einem @&egemaf)l SBert^a aber bradfjte

et ben 93ater nidfjt meljr.

Um bie Seit, ba £er$og S3urfarb I. als Opfer welfdfjer $alfdfj=

W cor 3orea im fräftigften SRanncäalter unter 3ttörberf)ättben

»ein £eben befd&loffen, waren bie Ungarn wieber einmal in 2Ua=

maraiien unb anbere Sauber be3 beutföen 9leitt)3 (granfen unb

&jafj) eingefallen. 9Bar burd) ifjre Steuerungen 3U Oberstetten

ßn>a bie Äunbe ju ilnten gebrungen, bafe ber tapfere 2llamannens

äetjog mit feinen Scannen ba$ Sanb oerlaffen unb eine weite

£etrfa$rt angetreten 187
)?

& i\t bie* jener (SinfaH ber wilben ®efeilen, auf welkem

biefelben bem oerlaffenen Älofler ©t. ©allen jenen $efudf> abge=

ftattet (jaben, ber in o. 6 dfj e f f eU „© 1 1 e f) a r b" Äapitel 12—14

Uber $unnen £eranjug, #eribalb unb feine ©äfte, bie |mnnen;

*) Siefe werben in ben Hnnalen ftloboarbä auSbrücflid) genannt
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)cf)la$t") fo reijenb ausgemalt ift, ben ober bcr Sn'djter im 3n-

tcreffe ber inneren 9lnorbnung {einer Schrift in bie Diel fpätere

3ett, ba (com (£nbe 973 an) bie $er$ogin ab ero ig atsSBitroe

non unfereS Söurfarb gleichnamigem <5ofme auf bem £ol>ens

trotel faß, »erlegte.

Sie italienifdje £eerfaf)rt, roeldje üBurfarb feinem aus Italien

f<$mäf)liäj abgezogenen «Sdjroiegerfo&ne ju £ieb' gemalt, beraubte

i^n ber banfbaren unb et)rem>olle 2lufgabe, mit bem Aufgebot

ber gefamten 2Bef)rfraft feinet «Herzogtums gegen bie Ungarn auS=

3u$tef)en unb als tapferer, erfahrener .HriegSmann ber Detter feinet

SßolfeS unb £anbcS ju werben.

SBenn nun aud; burä) bie Ungunft ber Umftänbe, md)t burd)

eigene 6<$ulb, üöurfarb biefer unuergänglia> iorbeerfranj md)t

befRieben geroefen, fo mar er bod^ f)odjgefeiert oon feinen 3eit-

genoffen unb zwar oon fetyr bebeutfamer Seite. Gr, ber »fortissi-

mus dux Alamannorum«
, roeld)er in Italien »dolose« ermorbet

roorben, mürbe nämlid) oon bem iUofter ©t. (fallen in bie 23ru=

berfefjaft aufgenommen mit ber binbenbften SBeftimmung, bafe fein

2obeStag gleia) bem ber 33rüber auf eroige 3eiten mit SJigilien,

^falmobiren unb Neffen gefeiert werben fofle
138

). 60 oerbienen

benn fefjr roenig (glauben gegenteilige Angaben aus fpäterer 3***,

bie roof)l eine Ausmalung bes feinbfeligen $erf)ältntffes fmb, ba£

3roifd;en bem Slbt^ifc^of Salomo unb SJurfarbS $ater foroie if)m

felbft beftanb. Safn'n gehören bie folgenben fagen- unb legenben=

fjaften £rabitionen: Söurfarb fjabe, um zur 93eMmpfung feiner 201=

berfad)er eine grofie 3^&l Mannen galten zu tonnen, u. a. ber

äird&e, inSbefonbere aud) bem Äl. 6t. (hatten ^efi^ungen entriffen

bez. abgenötigt unb biefelben bamit beleimt 13
°). ferner — ©ur=

färb ^abe fidj .Uoftbarfeiten aus ber Sd&afcfammer bes Sil <5t. ©ak
len, barunter einen Ücld) aus Cnnr, mit (Mb unb ©emmen ge-

fdjmürft, ben einft 53tfd)of 3lbalbero oon Slugsburg als ©e=

fdjenf gegeben, unb ein golbeneS Alreuz mit Reliquien ber £ei=

ligen auf unerlaubte SBeife angeeignet
140

), $cr ^eilige Walluf

felbft fei in fdjmugigem unb zerriffenem ©eroanbe ber Klausnerin

Sötboraba*) erfefnenen unb Imbc fid) bitter über bie ^eraubungen

*) ©ie$« in ». Steffel« öKeljarb ©. 24 ff.
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ferne* ©otteSljaufeS non Seiten heg .ge^ogS 35. befd)roert, worauf

fceielbe biefen, als er einmal in baS ftloffcer gefommen, $u fid)

aeiorbert, ü)m eine fdjarfe ^rebigt gehalten unb angebrof)t f)abe,

er werbe, wenn er aH' ba£ bem fjeil. ©all angetane Unredjt nid)t

halb gut mad)e, eines gewaltfamen £obe3 fterben
141

). 2öenn fo=

bann im £ebcn ber f|. SBiboraba noHenbS cr3är)lt wirb, SBurEarb

^abe bei feinem 2lbgang nad) Italien feiner ©emafjfin sJtegin =

linbe aufgegeben, fic fottc, wenn er nid)t meljr lebenb äurütffeljre,

jenen Meld> famt ber Patena (bem flad)en, tellerförmigen ®ecfel),

bem Älofter wieber jufteflen, biefelbe ^abe aber folgen jurücfbe^

biilten unb bafür einen oiel weniger foftbaren unb nid)t fo funft=

reu$ gearbeiteten ben 3Rönd)en 142
) gegeben, fo ftimmt bie£ burd>=

au* itidjt baju, wie mir unten ^Heginlinbe fennen (emen werben,

tobet ift ber SRönd) t efjarb, weld)er obige $8efd)ulbtgungen

gegen 4c*er$og SBurfarb aufgenommen, mit ft^r) felbft in SBiberfprud)

geraten, ba er an einer anbern Stelle benfelben als »virtutum

dot* probatissimus« fdnlbert
14S

). 2Benn enblidj bie (Sf)romf $er=

saim* beS Säumen unfern «öerjog aud) ber geinbfeligfeit gegen

älofter 9teid)enau be$id)tigt, inbem fte erjagt, er fjabe ben

3fr, ^ßrobft unb bie 3Wönd)e non 9teid)enau vertrieben, fo oerbient

auf) baS nid)t unbebingt Ölauben, ba bie älteren 9tetd)enauer 3fa*

aalen nichts banon melben, unb bagegen ju galten ift, was mir

eben in 93etreff ber Haltung ^urfarbs gegenüber oon ben .tilöftern

in 3ur^ unD SBalbfird) berid)tet ^aben. £abei ift $u erwägen,

bcß baS weit über bie urfprünglidjen fegenSretd)en ^eftimmungen

ber älöfter fnnauSgefjenbe, biefelben fn'nbernbc Streben ber SSbte

con mannen berfelben, inSbefonbere oon St. ©allen unb 9teid)enau,

nad) trbifd)em 23efi$ unb n)eltlid)er 9)Zad)t, fowte bie $orred)te unb

Atcujeiteu, weld>e biefelben fid) non ftaifern unb Königen $u oer-

Jdwrfen gewußt fjaben, f)äufig 2lnlafe gaben 311 ,£>änbeln 3wifd)en

tfnen unb ^ofjen Herren aus bem £aienftanbe, wcld)c fid) baburd)

in ü>ren »ted)ten unb 3ntereffen gefd)äbigt fafjen.

$ i e .öinterlaffenen b e s ,£> e r 3 0 g S ©urfarb I.

3Bon biefen ift in erfter £inic ju nennen beffen Sßitwe 5He-

ginlinbe, roeld)e (?) jenem 3roe^9c oe *> Burfarbingcr .£>aufeS

angehören fofl, ber 00m (Snbe bes 9. $af)rl). bis in bie 2Jiitte
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beS 11. mitunter bie ©raffd&aft über ben 3üri$gau unter ftd> Ijatte unb

nad) ber 9Ritte beS lefctgenannten ^ofyxf). na<$ bem <Sd&loffe bellen

bürg bet6tocfad) benannt würbe 144
), ferner finb ju nennen:

Sroet <5öf)ne *) — SBurfarb IL, n. 954—973 £er$og non 2llaman;

nien (Schwaben) ,i8
), unb 21 b a l r i d&, ber in ben geifUidjjen 6tanb

getreten
146

); enbUdji jwei £öd)ter — 23ertf>a, bie Königin r-on

£od)burgunb, unb ©ifela, erfte Sbtiffin beS ÄlofterS SBalbfirdj,

weld&e beibe wir bereits fennen (f. S. 149).

2Rtt bem furzen £ebenSabri& berSReginlinbe unb 21 b

a

l

r i cf> ö geben mir in wofjltfmenber 2lbwed(>Slung gu ben oorftefjenb

gefdjilberten Scenen non ©treit unb Jiampf um Wafyt unb <5f)Te,

wobei au 9Rorbwaffen gegriffen mürbe, ein Jüilb non ©otteSfrieben

unb befd&aulid&em £eben.

üRadfj 33urfarbS I. ©rmorbung nerlielj $ e i n r i $ I. baS

.fjersogtum 2llamannien (3a)waben) bem fränftfdfjen ©rafen $er;

mann non bem ©efdjledjte feinet Vorgängers Äonrab L, burdj

beffen ©mnfefjlung er auf ben £f>ron gefommen. <£s mar alfo ein

2l!t ber fcanfbarfeit unb £einrid& fdmf fid& in ^ermann« Sßerfon

einen fefjr treuen 2Cn^änger.

^ermann nermä^Ite fid&, um in bem fremben fianbe, jumol im*

unter bejfen ^ofjem 2lbel fid& einzubürgern unb anfeOnlid&en ©runb;

befifc 3U erwerben, mit ber SBitwe feines 2fattS=$orgängerS 14T
).

(5S ift mö)t unfere 2lufgabe, Hermanns fieben ju verfolgen,

bod) fei bemerft, bajj er ftdfj große SSerbienfte um bie innere @e=

ftaltung feines ^eräogtumS erworben, unb baSfelbe ü)m, ber nufy

bloS an 9ttadj)t, Steidjtum unb 2lnfe£en, fonbem auä? an Regenten;

Xugenben alle feine 2lmtSbrüber übertraf, me&r als swanäig glud-

Haje griebenSjafjre oerbanfte 148
). 3m SBiberjpiel mit anbem

©rofjen beS 9teidfjS (n'elt audfj in unnerbrüdjlidfjer Xreue $u töönig

Otto I., beffen feierlicher Krönung $u 2laä)en im 2luguft 936 er

anwofmte unb bei bem tjoljen 9ttaf)le in tfarlS beS ©ro&en ^alafl

baS 2lmt beS oberften Sttunbfd&enfen nerfa^ "•).

*) Äaa) © a) m x b 1 3 bistoire du chapitre de S. Thomas in (Strasburg

©. 10 f. fott ber 93ifa)of 91 u t f) a t b oon Strasburg , welker ftä) um 940

gegen baS genannte Äapitel bej. beffen #irä)e feinbfeltg benommen, auä) ein

©olm §erjog öurtarb« I. geroefen fein. Seiber roirb bie Quelle , welket

biefe 9toty entnommen, ni$t angegeben.
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5lÜem nad) war ber ^licginlinbe (Sfje mit .ö er mann
eine fef>r glücflia)e, aud) >burä) eine xodjter gefegnet, meiere ben

Hamen Tsba erhielt unb oon ben Scitgcnoffen megen tyrer <m&

nebmenben <5d)önfjeit unb Xugenb f)oa) gepriefen wirb. 6ie, bie

)\iale\<t) eine reid&e (Srbin mar, erfor tiönig Otto I. $ur ©emafjtin

feinet Sohnes Süuitolf, um ba§ $tonb 5roifd)en ifnn unb bem

S^roaben-jperjog noä) fefter ju fnüpfen
lö

°). ^ct bem erften S3e=

rodje be£ etroa «iioanjigjäljrigen grinsen in ©djroabcn führte ifjn

fein Sdjroiegeroater in ba3 AUofter ot. ©aßen. <5ä mar am
Sage be3 ^eiligen, unb l'uitolf erwarb fid) |"a)nett bie allgemeine

l'iebe feiner fünftigen Untertanen ,61
).

93alb barnadj (10. 3)cj. 948) unb aü>früf> ftarb .öermcmn ,6a
)

unb SteginHnbe warb nun 5um ^roeiten 9J?al Söitroe. Sie roofmte

o^ne 3roeifel fdjon ju Hermanns Siebseiten in ftüxiä); biefen

aber hielten bei ber 2 reue, mit ber er an St Dtto I. feft f)ielt, bie

Äeidbsangelegenbeiten häufig fem oon feiner Jvamilie. Se^r roafjr;

faeinlid) Iwtte fdjon ^urfarb I. ba* grauenftift 3U 3ürid),
weld&e^ fta) feinet bejonberen Sdjufceä $u erfreuen gehabt, feinem

Stiegemal)! in älmlia)er SBeifc übergeben unb empfohlen, roie einft

.^mfer »Hart ber 2) i cf e feiner $emafjlin 5H i d) a r b a (f. oben

3. 145), inbem fie über bie Ginfünfte ber Slbtei, jebod) o^ne v
3Jaä^-

tcil be£ flöfterliajen Gebens unb 3roetfe£, oerfügen burfte unb nadj

ieinem £obe bort einen ge^iemenben SBitroenfifc nehmen fonnte.

i'efctereä gefd)af>, aU ftc fta) nodjmate oermäfjlt f)atte unb fo lange

u>r jroeiter (#emaf>l ^ermann am l'eben getoefen, nun $n>ar nid)t,

aber fie führte bie Oberleitung ber 2lbtei unb fjatte in ber s^er--

fon ber s#röbftin, roeldje man unter bem Warnen „®ote*biu" (®ot-

te^btenerin) auftreten fte^t, eine 6teUoertreterin. £)ie gemiffen-

tyifte 3orge für bie Slbtei unb forgfältige (Sr$tefmng u)rer Xod)ter

^ba mar e$ benn aud) fiajerlid), roaS fie in i^rem jroeiten Ce-
tebe, ba fie häufig allein ftanb, oornefmtlid) in Slnfpruä) ge-

nommen.

$alb nad) tfjreS jroeiten «emafjls ^obe, im Anfang be3

''mar 949, alfo im oollen Sötnter, ^ur %t\i, ba Atöiiig Otto I.

tn 4> o r m o A>of f)ielt, unb bort feinen Sofm S. uttolf feierlich

um ,per;og von SHamannieu (3d)roaben) einfette, unternahm 91 e--

a. i n l i n b e bie für bie bamalige 3«t nia)t unbebeutenbe Steife

Digitized by Google



160

Don 3 ü r i d> bafn'n. Sftan roirb nad> bem, roa$ nur unten be=

rieten f)<*ben, nid)t irre ge^en, anzunehmen, bafe fte bic gafnl

unternommen, um bem $ater i^re^ £od)termanne3 ftd^, bie 3fni

gen unb inäbefonbere ba3 Auricher grauenftift ju empfehlen. Unb

roohlroollenb (»benigne«) roarb, rote ^u erwarten, fie oon bem

Könige aufgenommen, audj if)re SBttte gerne gewährt 168
).

@ä mar biefe ga^rt ber 31 e g i n l i n b e jugleidj ifyx Slbfdn'eb

von ber Söelt, in roeldjer fie beS ©djmerälid)en fo t>ie( erfahren*),

©ie liejj fiel) nämltd) nad) ihrer Slnhmft in $ütiü) förmlich jur

Sbtiffin be£ grauenftiftä wählen, nahm alfo ben ©dreier unb ü)re

2Bof)nung in ben füllen dauern beöfelben (f. unten).

3n$roifchen ging braußen in ber großen 2Belt ein für bic

beutfdje ©efdndjte überaus benfmtirbigeS ©reignis vor fidj, welches

SKeginlinbe in f)od>ef)renber SBeife bem nachmaligen berühmten

Äaifer Dtto I. nod) näher brachte.

SRach be£ italientfchen ÄönigS & u g o Xobe (947) folgte ü)m

fein ©ofm £othar, ber aber fdjon 950 mit alleiniger hinter*

(affung feiner (Gemahlin 2lbelf>eib, ber SHegtnlinbe ©nfeU

todjter, ftarb. ©o mar jene, welche fidj burdj ifjre ©chönheit unb

Klugheit, nid)t minber burdj if>r unbefd)oltene3 Seben in Äurjem

bie «gerjen i^rcr Untertanen oon $oti) unb lieber gewonnen,

fchon in ihrem 19. Lebensjahre Söitwe geworben. SWarfgraf Be-

rengar von 3 ö r e a bemächtigte fid) nach Lothars £ o b e fo-

fort beffen tyxoneä, üerfidjerte fid) auch ber ^erfon 21 b el Rei-

ben 3 , inbem er fie erft 3U Gomo, bann in ber iöurg ©arba
am gleichnamigen ©ee in graufamer #aft ^ielt

154
), um fie jur

@h* mit feinem ©ofme 31 b albert ju nötigen. 2Iber 3lbel^eib

gelang es mit ,£>ilfe beS SBifchofS 2lbelljarb oon SReggio auf

höchft abenteuerliche unb gefafjwolle 3i5eifc ju entnommen unb bei

*) Sie fjatte jur (frmorbung i$re« erften ©ljegema§l« Ijtn c* erleben

müffen, bafe ifjre Softer 93ertf>a, beS »urgunber-flönigS 3hibolf II.

mal)tin, fe&r balb nad> beffen Xobe, no$ 937, im 2)rang ber Umftönbe unb

in ber Meinung, fte fönne i^rem minberjäljrigen <5o()ne Äonrab babur$

Surgunb ftdjern, bem ftönige $ugo von Stalten , beffen Partei iljren Gte

mal)! (926) ermorbet Ijatte, bie $anb $u einem neuen ßfjebunbe gereift

audj il)re CSntelin 2t b e 1 1) e i b , ber »ert^a £o$ter, mit § u g o 'S So$ne,

£ o t f) a r, oerm&^lt mürbe.
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bemfelben erft ju 9teggio batm auf beffen ©djloffe (Sanoffa
eine fkhere 3uflucht$ftätte §u finben *).

3113 bic ßunbe oon bicfcr empörenben ©ewalthat 93eren =

gar 3 über bie Sllpen herauf nach $>eutfdjlanb gebrungen war,

ergriff ^erjlic^e Seilnahme an bem £ooä ber jungen unglücflichen

xonigin allwärtä bie ®emüter unb man erachtete e£ als burdj

bie Diitterehre geboten, berfelben §u §ilfe ju fommen, fo namenfc

Itd) ber junge, leicht erregbare ^erjog £uitolf oon Schwaben,

ber burch feine (Semahlm 3b a mit Hbelheib oerwanbt mar.

£eun er 30g / of>nc 9iücffprad(je mit feinem S3ater genommen §u

haben, im Slnfang beä ©ommerS 951 mit einer @a>r fchwäbi;

icher Herren, barunter roofjt auch Singehörige unfereS weit oer=

zweigten SBurfarbinger ©ef<$lecht$, über bie 2llpen, Ijoffenb, er

werbe in ber £ombarbet mit offenen 2lrmen aufgenommen werben,

täufc&te ftch aber fjterin gewaltig, bafjer er fia; balb genötigt fafj,

ben Siadjug anzutreten unb ber bereite anrücfenben ftriegämacht

feine* Katers, ber i^m über fein unbebachtfameS Unternehmen SSor-

roürfe machte, entgegen 3U jictjen.

2113 nämlic^ auch .Honig Otto I. oon Seren gar 3 greoek

ttot Äenntniä erhalten, befchtofe er fofort, bie junge föniglidfje SBitwe

Söel^eib, oon beren 2lnmut, &teben3würbigfeit unb eblen 6itten

er otelee gehört, $u befreien, Berengar bie Krone oon Stalten

ui entreißen unb mit 2lbelr)etbcnö £anb biefelbe an fia) $u

bringen. Bo fuhr er benn im Slnfang be3 Sommers 951 mit

einem ftarfen, mohlauSgerüfteten unb glänjenben §eere über bie

2Ipen nach Dber^talien, n>o Serengar ihm feinen SSiberftanb

entgegenfefcte
16B

), fonbern ftch in ba3 fefte Sßaoia geworfen fyattt,

aber auch biefeä oerliefe, als Otto barauf rücfte. Unb fchon am
£nbe be£ <5ept. 30g biefer mit feinem Speere in ^ßaoia ein, wo
iicfc balb bie meiften weltlichen unb geiftlichen ®rofeen be£ italteni=

i$en Meiches bei ihm einteilten. Son ba fanbte er oertraute

$oten mit reichen ©efchenfen nach ßanoffa, liefe um 2lbel =

Reibens £anb für ftch werben unb fte einlaben, nach ^aoia

*) $n öetreff be3 Mieten üerroetfen wir auf SB. v. ©tefe&red)t3 bcutfd)c

Anferst 8b. I. ©. 583
ff., roo berfelbe ©.384 anfügt: „%xof) m «beUjeib

m bie SÄauern biefet S3urg ein, benen fpäter ein beutfa)er Äöntg ($einria) IV.)

mit gana anberen ©efü&len ft<$ na&en foUte.

6$mib , bü Wlcftc «cfd>i<bu bet fcobmjotlem. L 11
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$u fommen. Öcrnc fagte fie beibeS ju, unb fdjon im Dftober 951

würbe eben bort, in ber $auptftabt bes Mönigreid)S Italien, bte

.fiodjseit unter großem ^ubcl ber sahlreidjen ^coölterung unb in

2lnwejenheit oteler fyotyn (Grifte gefeiert. Unb balb fettete bie

fciebe ben Mönig mit unauflöslichen 33anben an 2lbell)eib, um bic

er ftd) mehr aus politijdjen *Hütffid)ten beim aus Steigung beworben

hatte. £abet ober glaubte Otto als Mönig ber Dftfranfen ein

angeborneS dietyt auf bie l'änber jenfeitS ber 2llpen haben,

unb faf) Italien als ein untrennbares s
Jiebenlanb feines beutfaVn

9feid)eS an — ein iHnfprud), ro£ld;er fpäter fo unhetlooUe folgen

für biefeS r)atte.

So mar benn 31 b e l h e i b , bie ßnfeltoa^ter £erjog 93urfarbS I.,

bes hohen Sifmherren ber £oheu3onern, unb beffen (Gemahlin 9t f

gtnlinbe, meldte mir oben als Sbtiffin bcS ^rauenftifts $u

Siirid) oerlaffen tyaben, bie (Gemahlin Dtto'S I. geworben,

melier eines ber ^crnorraQcnbften Cberfjäupter beS beutfdjen

Meiches gewefen unb $wei «HimigSfroncn, bie bcutfdbc unb italie^

nifche (lombarbifd)e), unb oon 962 an bie römtfd)e Maiferfrone trug.

$m Anfang beS Jahres 952 fehrte SL Otto 1. mit Slbel^

heib über Homo nad) 2>eutfd)lanb $urücf. Unb wenn er oon ba

feinen &>eg über 3 » ^ i et) genommen, wo man ifm unb feine ®t

mahlin im 2lnfang beS -ättärs trifft (f. fogleid)), fo liegt ber @e-

banfe fcljr nal;e, bie (jofien .fterrfdjaften werben biefc
s
Jftd)tung ein-

gefdjlagen haben, um -Weginlinb en, ber ^od)geliebten unb oer

ehrten 0>rofimutter 5lbelheibens, einen ^efud) abjuftattcn. $iefelbe

hatte aber bamalS bereits bie Slbtei oerlaffen unb fid) in bic

ftlaufe ^urürfgejogen, meldje fid) ihr Sohn Slbalrid) auf ber

3n[el II fen au im Büridjcr = See gcfclmffen unb fchon lange be^

wohnt hatte (f. unten), ber nun aber auf ber Butter 3£unfd) in

baS Avloftcr ßinfiebcln eingetreten war, weld;em biefelbe mehrere

Dörfer *) gefdjenft ^atte. ')l\d)t mehr fern oon bem Qicte $X(i

Gebens unb oon einer ebenfo fdmier$haften als wibrigen Äranfh«t

bem s
Jlu*fafce**), gequält, wünfdjte bic efjrwürbige Jrau, bem Unv

*) GS waren bic« ftaltbrumten unb ®amb$ im Äanton ©t. Oalleit,

lefctereä früher ju hätten gehörig, ferner <3täfa, Sinbau unb Detail im

Äanton 3üria).

**) rHegilinda ducisaa de Sueuia leprosa«. 3ufafc jur ®inroei$una3'
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$ang mit 9ttenfd)en gan$ auSroeidjenb, in oöüiger Slbgefdjiebenfjeit

ndb auf üjr (Snbe üor$ubereiten la8
). So unterblieb benn aud),

all üjre föniglitt)e @nfeltod)ter 51 betreib mit ü)rem ^>ol)en ®e=

m<u)l in 3uritf) roar> au f ^ren befonberen SÖunfd) eine perfönlidje

Begegnung
(
5TOif(^en beiben, bod) unterließ fie md)t, fidj bei ft\

Ctto für if)re 2lbtei $u uerroenben. Unb nienn biefer om 1. 2Rcir$

952 eben $u 3uriä) auf 33itte feiner „geliebteften" ©ema^lin ber

tätigen grauem&btei alle if)re ^öefifeungen beftätigt, audj bie 3u=

Gerung oollfommener ^^munität (Befreiung non frember

®erid)t$barfett) erneuert unb barnad) am 10. Sttärj beäfelben

,}af)re* (Srenftein auf $Mtte SReginlinbenS, „ber oer-

ebrungsroürbigften unb geliebteften (SJräfin", einem gärigen ber

^Ibtci ben tfjm eigentümlid) gehörigen .£of SRuferS (abgegangener

Crt wiid>en .ttUpberg unb 2lbli$roil Ä. 3"™*)) gefdjenft Ijat
,67

),

'"o beweist ba£, baß ba£ ttönigSpaar aud) ber Slbroefenben mit

banfborer petät gebaut f)at.

Site 9t e g i n 1 1 nb e bie $laufe tyreä ©ofmeä belogen hatte,

sät u)re erfte <5orge, auf ber 3nfel eine ÜapeHe unb eine Mirdje

anbauen. 3>n ber Mapelle, bie fie ju @l)ren be£ ^eiligen 9ttartin

frrat»tetc
r wollte fie ungeftört ihrer 2lnbad)t obliegen, ba^er fie

rincn ^riefter berief, ber ihr täglid) eine 9)feffe lefen mußte, unb

ibrc Älaufe mit berfelben fo in $erbinbung fefcen ließ, baß fie

wrmittelft einer fleinen SBriicfe auf eine ©aflerie, bie bem Slltar

gegenüber angebracht mar unb ncbft bem Eingang noch uorhanben

ü, gelangen tonnte. £amt legte fie ben ©runb ju einer äirdje

üjr ©efinbe unb bie ^eroofmer ber ©eeufer unb ftattete bie=

'elbe mit einem Xeil ihrer 23efi(jungen im $\vciä)$au, nämlid) ben

tönern Ürifon, ^fäffifon unb ber Kirche ju Steilen aus.

^ad) einem etroa fünfjährigen Aufenthalte auf ber 3nfel unb ehe

bergan ber .nirc^e oollenbet mar, ftarb Stteginlinbe um'3 3<*h*

»58, am SBorabenb be$ $1. SRidhael. 3(;r Solm 2lbalrtch, ber 2lbt

unb bie Sttöndje uon (Sinfiebeln , roeld)e$ ber $er5ogin fo oiel $u

oerbanfen hatte, ermangelten nicht, bie deiche unter ben gebührenben

5eierlicr)feiten nach ihrem Mlofter 3U bringen unb in einer ÄapeUe

ntonbe ber Äir$e ju Ufenau. 5feUer, Mitteilungen ber antiq. ©efett*

ffrft in 3üri$ Sanb II. S. 20. «Rote 10.

11*

Digitized by Google



164

beijufefcen, roeldje föeginlinbc fc^on oiele 3af>re t>or tyrem £obe

fid) bort ba3u ^atte errieten [äffen.

$er Ginfiebler 2Ibalrid), ^erjog Surfarbe I.

unb ber Sfteginlinbe 6o|n 16ß
).

$a, reo im Dften ber Qüxifytx ; &ee ben gu& beS roalbigen

(S&elS, auf roeldjem ber fyl SHeinrab feine erfte Altaufe errietet

fmt, befpütt, tauten aus feinen bunflen ©eroäffern gtoei Ueblicöe

(Sitanbe empor, bie fd)on aus ber gerne beS SßanbererS SBIicf auf

fidj sieben unb ber ®egenb einen rounberfamen 9teij verleben.

$aS Heinere, norböftlid) gelegene (Silanb, £ü|jelau, b. i bie

fleine 2lu, genannt, umfagt etwa neun borgen l'anbes unb ergebt

fid), roo es am ^ö(§ften ift, nur wenige Mlaftcr über ben ©piegel

beS <3ee'S. $>aS größere, fübroeftlid) von bem vorigen liegenbe

(Silaub, roeldjes, mit Sttejiefmng auf bie bei Jorgen gelegene unb

t>on M I o p ft o d Derfjerrlidjte 2lu, U f e n a u, b. i. bie obere 9t u,

Reifet, ift üon ber £üfcetau etroa taufenb Sdjritte entfernt unb tuet):

als breimal fo groß rote biefe. 2ln feinem fübtidjen 9knbe ftef)t

ein neun bis jcfm Klafter fjofcer gelS, ber 2lrnftein, ber fid)

fdjroff unb malertfcf) in ben See abfenft. 2luf ber entgegengefefeten

Seite ergeben ftd) auf einem niebrigen £ügel 3roei etyrroürbige,

aus grauem SKtertum ^erftammenbe Mirdjen, uon benen bie größere

mit einem ©locfentfjurm üerfefjen ift. 3n bem SBiefentljale , ba$

fid) mitten burdj bie 3nfel jie^t, erblicft man bie unter gruä>

bäumen oerfteefte 2öor)nung beS H>äd)terS, bem baS täglid) brei

malige i'äuten unb bie ^eforgung beS eroigen £id)teS in ber Kirdje

obliegt. $)ie ganse Qnfel ift mit üppigen 9iafcn befleibet unb von

®ebüfdj unb fjofjen 53infen umgren3t.

9fodj je§t lebt in ben Striaen um ben 3üridjer'8ee in c^ren

uoUem Slnbenfen fort
silbalrid& (Hlrid)), ber fromme Klausner

auf ber in $orftef)cnbcm befdjriebenen ^nfel Ufenau. 3n grellem

S&iberfpiel mit feinem SBruber 53urfarb, ben roir unten al*

.^er3og von ©djroaben, ben 3rociten DiefeS Samens, unb als einen

überaus tfyatfräftigen 3)tann, tapferen unb erfahrenen gelbljerrn

fennen lernen roerben, foll 9lbalridj fdjon in früher 3"9enb

einen cntfcfjiebeuen SBibcrrotüen geseigt tjaben gegen bie ^errfa)enbe

X'ebenSroeife, bie Neigungen unb ^eftrebungen feiner aüermeiften

Digitized by Google



165

6tanbeS; imb 3ritgenoffen, ba fd)on ber ßnabe bie Sßaffen führen

Elb SRoffe tummeln lernte. 2ßar er oieUeid&t t>on sartem, fcEjtöädj=

[i$en Körperbau ober ift feine Abneigung gegen bie friegerifaje

^aufbafm feinet Katers, 23ruberS unb aller feiner Sinnen auf

anbere Urfacfjen 3urücf$uführen? $at er oietteidjt als Änabe ben

namenlofen Jammer gefehen, ba, als bie Hunbe oon feinet SSaterS

Srmorbung ber SRutter hinterbracht roorben, biefe in unfäglichem

Schmerle äufammengebrochen ? Söurbe ba fein junges ©emüt fo

erschüttert, bafs er einen 2lbfcheu oor bem SBaffenhanbtoerf faßte?

2£ar er 3«*ge geroefen, als bei biefem über bie SJtaßen traurigen

3tnla§ im Jvamilienfreifc bie alten SBunben roieber aufgeriffen

umrben, welche bas fdjrecflidje SoS oon Öroßoater unb ©roßoheim,

bie ob ihrem «Streben nach @^re unb Wlafyt auch unter 2Jcorber=

hänben geenbet haben, gefchlagen? 3ft ihm auf biefe SBeife foldjeS

eitel unb nichtSwürbig erfdjienen unb in ihm ber fehnltche 2Bunf<h

geroedt worben, er möchte gleich Ruberen, bie auch eblem $lute

entiproffen, wie bie heiligen SJtänner 2Wetnrab unb SBenno,

Vit tilauSner beS finfteren SBalbeS, abgefajieben oon ber 2Belt, in

bei fcinfamfeit fid) frommen Betrachtungen unb Übungen wibmen ?

4>ier,u erfdrien ihm bie Heine $nfel Ufcnau im heimatlichen

3üriü)er^ee ganj geeignet.

@ewiß, burch alte 9luf$eichnungen oerbürgt, ift, baß 3lbak

rieh Won in feinem 15. Lebensjahre baS Vaterhaus oertaffen

unb auf ber genannten Jnfel als (Sinfiebler niebergelaffen, nach

bem, was mir unten berichten werben, ftdj aber feine übermäßige

Sefefe auferlegt hat- MerbingS würbe er nach ber l'egenbe hierin

wunberbarerweife unterftü|t : fo fei ihm, wenn er wegen ftürmifcher

Zitierung fich oom £anbe feine Speife fyabe holen fönnen, oon

einem unbefannten SBefen folche gereicht worben; ein anber' 2Jial

tri er troefenen JußeS über ben See an baS fianb gegangen *).

3u 2lbalrich war, als er auf ber Ufenau lebte, bie Atunbe

oon SSiboraba, jener ftrengen ©infteblerin gebrungen, welche,

in eine enge Mlaufe bei bem Atlofter St. ©allen eingefdjloffen,

lag unb 9tacht bem öebete oblag unb fich tw ©enuffe oon Speifen

*) »uf biefe unb anbere 3Bunber grünbete fu$ »balrtc$3 £eUigfpred&ung

t» 17. 3<u)r§.
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foldjen Slbbrudj tfjat, baß tyre Serefjrer für ü)rc ©efunb^eit unb

i$r £eben $u fürchten begannen. $n ben Sagen, ba er fid) in

©ebanfen lebhaft mit ber JUauänerin befdjäfttgte , tyatte er eine

fjimmlifdje ©rfdjeinung, meldje tfm aufforberte, biefelbe auf$u=

fud)en unb tljr oorjufteHen, ba& ein aHju lang fortgefefcteS äBadjen

unb gaften, moburdf) ber Körper jerftört mcrbe, nid)t Rottes SBifle

fei. tfönne bod) ein Saum nur toadjfen, grünen unb grüßte

tragen, wenn ifjm bie 9?afjrung burdj bie SBurjeln jugefütyrt werbe,

roeldje aber aisbann in bie ©rbe reiben müffen.

2tlö 2lbalria>3 SKutter um 952 feine laufe bejog, oerliep

berfelbe, roie bereite crjä^It, foldje unb trat in ba$ ülofter (Sin-

fiebeln ein, in bem er bis ju feinem £obe baS 2lmt eines JhtfioS,

b. f). Serroalters ber üird)enfd)ä&e, oerroaltete *).

Salb naa) feiner Butter 2lbfa)eiben im 3af>r 958 (f. oben)

»erliefe aber Slbalria) baö ^ilofter ©infiebeln unb feierte roieber

auf bie 3nfel Ufenau 3urücf; fei e^, bafe er fid) üerpffid&tet füllte,

ben Sau ber oon üjr begonnenen ÄUra)e ju ooHenben, ober bajj

er fid) roieber nadj oöHiger ©infamfeit feinte. (Sr mar in^rotfd&en

^riefter geworben, führte ben Sau ber Aiirdje $u @nbe unb oerja^

ben £ienft berfelben. 3Jad)bem er alfo roieber eine dleifyt oon

Saferen auf ber 3nfel pgebrad)t f)atte, ftarb er 973 einige 28oa)en

nadj feinem Sruber, bem .gersog Surfarb II. oon odjroaben

(i. unten), unb rourbe in ber bortigen Mirale beftattet **).

*) 9lbalric$ trägt ba$er in »bbilbungen gemölmlia) einen »unb <5c$lüf[el,

ober al« ©tnftebler einen am oberen (Snbe gelrümmten ©toef, toie folgen no<$

$eute allgemein bie «eroo^ner ber §irten!antone tragen.

**) Sieben bem §aupteingang berfelben ift 9lbalria)3 ©robftein in bie

2Rauer emgelaffen. Eerfelbe jeigt eine aRönü)3geftalt, bie in ber Hechten ein

©ua), in ber 2in!en ben »ergftoef l)at. $nfa)rift f S. Adelricus. 3tuf bem

©Torbogen ftnb bie 93ilbniffe ber Sieginlinbe unb 9lbelria)$ gemalt mit ben

Segenben: ReL'inHnda ducissa Sueuuie fundatrix hujua ccclesie et Capelle

ac niater Adalrici. S. Adelricus dux Suenie plebanus hujus ecclesie hk

requiescit corporaliter. SRitteil. ber antiq. ©efeUfajaft in 3üri$ »b. II.

©. 31.

Qn viel fpäterer 3e*t (Sommer 1523) fua)te Ulrtdj oon Hutten, bei

3ürid)er Reformators 3 m i n 8 * * ^rreunb, ber aud) mit ber fteber fletd fhre&

fertige flämpe, natt)bem er feit geraumer $eit mit bitterer Slot ju lämpfen

getrabt unb oon langwieriger Üranlljeit gequält mar, naa) fturmooUem £eb«n

auf ber einfamen Snfel, beren Pfarrer ein ftreunb 3">ingli'd unb in ber
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§er $og Surfarb II. oon 2Uamannien oon 954

bis 973; beffen (Siegern af)l |>abetüig (£ebtoig),

Softer be$ $er$og£ $ ein rief) 1. oon Satern unb
Je

1
4 1 e b e 3 a i f e r £ Dtto I.

£er$og 33urfarb I. o. 21. Unterliefe bei feinem früfjen Xobe

926 unter anberen Jiinbern (f. oben) einen minberjäljrigen gleich

namigen Sofm unb Oatte 3um Wadtfolger im £er$og$amte ben

fränfifajen (trafen ^ermann, melier fia? mit feiner SBittoe

fleginlinbe oermäI;lte (f. oben ©. 158). 2lu3 biefer (Sfje

entfprojjte nur eine Softer ^ b a , meldte bie ©emaljlin oon

M. Ctto'ä I. 8of)ne £ uitolf rourbe, bem nadj $ermann'£ Xobe

bas joerjogtum 2llamannien ubertragen mürbe (f. oben). Salb

übet fam e3, nio)t ofme ÜHttfdmlb oon .§er3og £einria) oon Satern,

Cito* I. Sruber, unb einer £ofpartet jTöifdjen £ u i t o I f unb

feinem i<ater ju fold/ heftigen Qcx]toürfnifien *), bafj ber ©ofm

ium offenen Gebellen an bem föniglidjen 2>ater mürbe unb im

^afjr 954 beibe an ber ^Üer, bei 3Uerti)fen, cinanber mit £eere$=

Diü^t, 5ur Sdjladjt gerüftet, gegenüber ftanben, als bie Sifdjöfe

m Augsburg unb (Sf)ur i^uitolf $ur
v
Jiad>giebigfcit beftimmten.

3p bem iReidjstag ju Slrnftabt in Düringen, am (Snbe beS

3a^rc^ 954, ioo fid) letzterer jeierlid) feinem $ater unterwarf unb

bie noa) oon ifnn lieferten Surgen auslieferte, fam aua) eine ooll=

tänoige unb bauerlrnfte 2lusföl)nung ju ©tanbe. 216er ber f>cr=

joglüjen (bemalt, 9teid)*lef)en unb Safallen ging er verluftig.

Stomamüen rourbe S u r f a r b , bem nadjgelaffenen ©ofme be£

gleichnamigen erften ,£}er$og$ btefeä &anbe$ unb ber e g i n -

tinbe, übertragen 169
). ©o blieb biefe i&ürbe in Äöntg Dtto* I.

^erroanbtfdjüftetrete unb ber neue ^erjog Ijatte an feinem ©tief;

wter |> er wann ein leudjtenbeS Sorbilb oon Sreue gegen baä

Xrjneüunbe wo^I erfahren war, £inberung feinet @d)mer)en unb üRulje cot

'«not vielen ^einben , ftarb aber balb unb rourbe auf bem f l. 3rriebf>of ber

Artigen 5tirä)e begraben. 9laa) ilnn erhielt bie Qnfel oon SdjriftfteUern beä

16. unb 17. 3a$rlj. oen Stomen $utteninfel, weiter aber nie ooßstümliä)

«reoxben.

*) 2>en erften ®runb $terju legte ber Umftanb, bafj £. bie 3roeite §eirat

>«nc* $ater3 mit ber italienifa)en Äönigdroitroe 2lbeO)eib (f.
oben) tabelte,

«4 bie $lane bedfelben auf Italien mißbilligte.
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$ftei<§8obertyaupt. 9Mdf)t roenig fjat 33urfarb3 ©rfjebung [\6)tx-

ttdj bie jroiefa^e nalje 2>erroanbtfd)aft beäfelben mit bem .Vtönige

beigetragen, benn er war um bie &it berfelben, jebenfaUä im

2lug. 955, bereite mit £ a b e 10 i g (£ e b 10 t g), ber Sodjter £er=

jog $ einriß 3 oon SBaiern, alfo Otto'S I. 9iid)te, oermäfjlt
160

),

unb be£ (enteren bamalige öematylm 31 b e ( f) e i b war burdj u)re

Butter 93ertf)a ^urfarbä Mdjte (f. oben S. 162). .Sein;

rid), roeldjer einft ju jenen 2>erfdjroornen, barunter ber ©rjbi-

fd&of 8 r i e b r i dj oon Sftainj gehörte, bie ben ßönig am Dfter=

fefte 941 $u Q ueb l i n b u r g Ratten ermorben wollen*), war nam-

Ud), nadjbem tym oon feinem trüber bie fdnoere Sdjulb »öttig

»ergeben worben, oom ©nbe be$ genannten 3aljre3 an ber treueftc

Anhänger feinet tonigttdjen Kruberg.

2113 einen folgen beurfunbete fid) audj unfer 93 ur färb,

benn mir werben fefjen, wie er in ben fdjroierigften unb gefcup

lidjften Sagen feinet üönig*, ba Mrone unb iHeid) bebro^t waren,

mit Aufopferung oon ®ut unb 33lut bemfelben sur Seite ge-

ftanben
16

*).

<Bo fdwn im erfien 3>afjr nad) feiner (Srfjcbung junt £er$og,

als im Sommer 955 ein safjllofeä Ungarnfjeer in

SBaiern unb <5d)toaben einfiel unb mit ber £auptmadjt in ber

Umgebung oon Augsburg, in ber großen ©bene linfä oon bem

£e<$ unb ber Sßertad), ein Sager be$og, toäfjrenb einjelne Raufen

*) $er J)öHifa)e $lan war oerraten toorben unb Otto £ag unb 3la$t

oon getreuen SBafallen umgeben. 9toaj bem §ofjen gefte mürben bie meiften

2Jerfä)toornen ergriffen unb bem genfer überliefert. 2)er (Srjbifdjof, ben nur

fein f). 8mt oor ber gleiten ©träfe gefaxt, mürbe bem 83ifa)of oon ftulba

ju ftrengem ©eroafirfam übergeben. §einrid) rettete fta) bura) bie ftfoa)t,

fteHte fta) aber balb in $erfon oor Otto, roeldjer auf fle$entlia)e Sitte ber

3Rutter unb bringenbe SSerroenbung mehrerer »ifdjöfe in fo weit önabe übte,

als er ifjn na# ber !öniglia)en ^falj ju^ngel^eim am 9tyein bringen

unb ftreng beroaajen lieft. S)a8 Ijinberte aber niäjt, baft §einria), als er er=

fahren, fein !öniglia)er ©ruber roerbe in ^ranffurt ba« 2öeifmaä)tdfeft 941

feiern, entflog unb in ben bortigen $om ftürjte. 25a, als am ftritymorgen

beS ljo$en ^efteö ber ©ruft ber §immltfa)en: „triebe auf ©rben" in feier

Iia)em ©efang an beS tfönigS Dfyx fa)lug, marf fta) §einriä) in Ijärenem

Süftergeroanb unb mit entblößten ftttften oor feinen fbniglidjen »ruber auf

ben eidlalten »oben nieber unb flehte auS tieffter (Seele benfelben um Gmabe

an, roela)e i$m au$ in ooHem 2Rafte gemährt rourbe.
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in ben Sd^toarjtoolb fdjjtoärmten. $ie Ungarn Ratten e3 in

ifrer unerfättlidfjen 33eutegier nämlidf) $unädf>ft auf SlugSburg, tücld^e^

id>on bamalä eine fe&r anfer)nlici)e Stabt war, abgefefjen. 2Bot)l

forte biefclbc eine Ringmauer unb Xr)ore, aber jene war niebrig

nb ot)ne fefte Stürme. $oa) uerteibigte ^ifdjjof Ulr idj oon

öem mäd&tigen ©efct)lea)te ber ©rafen oon Millingen, ein 2lm

oerroanbter unfereä Sdfm)abenr)er3og3 (f. S. 137) , bie Stabt

mutig gegen bie Sdfjroärme ber Ungarn, roetdfje bie St. Slfra^irdje

Derbrannten *) unb befonberS uor bem öftlidfjen, bem £ed& ju gele-

genen £t)ore erfdfjienen waren. ®arum bract) Ulridjj mit feinem

Araber, ©raf ®iepolb, unb ben Gittern, meldte ifmt biefer

}Ugefür)rt, foroie ben Mannen beS $Bi3tum3 auä ber Stabt t)er=

aus, unb ftellte fld^ mit biefer 9tfannftf>aft r»or bem £ea)tt)ore auf,

um ben Snbrang ber feinblidften Raufen nadf)brücflidf)cr abwehren

ut tonnen. $>a fat) man ben ftirajenfürften im btfd&öfliajen Drnate

ieboa) olme £)elm unb s^an$er r)oa) §u Stoffe im bieten iiampf;

geroüljl. Angefeuert burd) ben ©otteäftreiter fönten aua) bie beut=

^en bittet mit beifpiellofer Xapferfeit, fo baß Diele Ungarn ge=

%t würben unb, ate aua; einer it)rer Anführer gefallen mar, ber

p;e ausgesogene Sdm>arm unter roilbem ©et)eul if)rem l'ager

fljagte. 33ifd)of Ulrid) aber, ber, roietuof)! e£ Steine unb Pfeile

geregnet t)atte, unr»erfer)rt geblieben mar, 30g mit feinem trüber

an ber Spifce it)rer Mütter unter bem Jubel ber ja^treierjen 55e=

Pölferung in bie ©tobt ein. S)ie ließ er in ber fommenben sJtad&t

wöglia)ft beffer befeftigen, benn er mar überzeugt, bie Ungarn

werben ben anbem Sag mit größerer 9JJad)t bie Stabt angreifen.

Unb als e3 ju grauen begann, r)ielt er ein feierlid&eä £od)amt,

Körne bie Seinen burd) sJteid)ung be3 $1. 2lbenbmai)le3 unb er=

mahnte fie 3U 9)Jut unb ©ottoertraucn, inbem er auf bie Sorte
in 23. ?ßfa(m t)inurie3 : Unb ob id; fdjon loanberte im finftern

^ale, fürdfjte iä) bod) lein Unglütf, benn bu ©Ott bift bei mir,

beiu Steden unb Stab trbften mid). (*r felbft aber t)atte faft

ganje Wadjt gemalt unb auf ben Jtnieen liegenb um i>ilfc oon

Cben gefleht.

*) Etefe 2lnga6e $at inbeS bloä Gerhardi vita S. Oudalrici.

Digitized by Google



170

$ie Ungarnf d&ladjt auf bem £ed)felbe bei

2lug£burg am 10. 31 u 9. 955. — «8 e r z 0 g B u r f a r b II.

befehligt in berfelbcn bic © d) n> a b e n 1 62
).

<5l)e an bem 10. 3lug., be3 f)l. ßaurenttuS geft, ber £ag

grauen begann, erfdnenen, oerfefjen mit mana>rlci ©erzeugen, um

bie Sljore zu erbrechen, bie Ungarn in zafjKofen Raufen roieber

oor ber ©tabt SlugSburg, um biefe oon allen Seiten jugleit^

anzugreifen.

£)arum bangte audj bem SWutigften unter ben Berteibigerti

oor bem ©djn'cffal berfelbcn. £>od> toaS gefdjafj? Jrembartige,

langgesogene Xöne oon £eerf)örnem erflangen brau&en bura) bie

frifdje Morgenluft, ©ie galten ben güfjrern ber Ungarn, reelle

if>r Äönig zu fid) befdueben. So eben mar biefem nämlidj bic

fixere 9iad)rid)t zugefommen, baß HönigDtto I. mit einem beut^

fd)en $eere oon ©ünzburg fjer im 9lnzuge fei. $)arum wollte

er ÄriegSrat galten. 9taa) furzer Beratung rourbe befd&loffen, bie

Belagerung ber ©tabt für je|3t aufzugeben unb mit ber gefamten

9Wad)t bem geinbe entgegen zu z^^en. 2lbermal£ erflangen bie

ungarifdjen £eer$örner, nun aber in fmftig auf einanber folgenben

Xönen. @£ mar bie£ ba$ ungarifdje ©ignal zur Sammlung*).

Allgemeine Bewegung entftef)t unter ben um bie ©tabt in bieten

Raufen ftefjenben Ungarn, ©3 gefa^ie^t baä Unglaubliche: fie

fa^iefen fid), ef)e fie nur einen ©turnuBerfud) gemacht, zum Slbjuge

an. greubigeS ©rftaunen erfaßt bie zur Slbroefjr auf ber ©tabt

mauer Stef)cnben.

2öie fid) fpäter &erau3gefteflt, mar nämlidj ein beutfdjer Wer-

räter oon ber föifenSburg bei öünzburg fjer oor bem

Ungamfönig erfd)icnen unb fjatte ba$ Slnrücfen bes beutfdjen £eeree

unter Atönig Dtto gemelbet. mar SBertolb, ber ©ofm bee

^Pfalzgrafen Slrnulf oon Baiern ,ÄS
), toelcbcr in feiner Gmpö

rung gegen ben ,Uönig 954 uor Sftegenäburg gefallen war.

SRadje alfo mar e$, nmS Bertolb zu ber ©dmnbtlmt angetrieben.

St. Dtto I. fmtte auf bie ifjm burdj feinen Bruber, ben ^erjog

*) i'ogen fonft bic Raufen ber Ungarn roeii umtyer jerftreut, fo bienten

ifynen bei Sag gewaltige Staudt, bei ber 9ta$t $euer-oäulen als Sammlung
©ignale. 3o vor ber 6a)laa)t bei SRerfeburg 933.
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£ einriß oon Batern, übermittelte ^adjricfyt, baft bie Ungarn

imeber gegen latent im Slnjug feien, Sadjfen eiligft oerlaffen,

aber nur wenig ftreitbare 2Jiannfdjaft mitnehmen tonnen, weil bem

£anbe ein ärieg mit ben Slaoen (SBenben) bro^te. Sein nädtfteS

Siel mar woljl Ulm. Eilboten mit ber bringenben Stufforberung

;u bewaffnetem 3U3U9 waren i§m nadj granfen, bem Obergern,

Schwaben, 33aiern unb Böhmen oorau*gegangen unb Ratten ate

cammelplafc bie Umgegenb ber genannten Stabt unb 9?eidj3pfal$

bejeidmet*). 211$ bie ©djwaben unter i^rem §er$og 33urfarb IL,

bie 33aiern unter mehreren gti^rem, bie if)nen ü)r totfranfer

£er$og .öeinridj gefegt r)atte, biegranfen unter be$ .Hönigä ©ibarn

Monrab, bem oormaltgen $er$og non Lothringen, enblid) bie

$ dornen $u Dtto geftofjen waren, aud) bem ©rafen SMepolb,
be* ^ifdjofs Ulrid) Sruber, e$ gelungen, mit einer ftattltdjcn 9tit=

terfd)ür ju bem Mönigc $u fto&en, auf feine weiteren 3uSu9e oon

^Belang aber mehr $u rennen war, aud) balb bie 'Jtadjrtcht fich

Derbrettet hatte, bafe bie Ungarn ben l'ed) überfdjritten unb 2lug$;

buTg bebrohen, befa)loö ber König nad) Anhörung be$ tfriegsrats mit

*em £eere ba^in aufzubrechen.

Um von ben baher braufenben bieten erwärmen bes feinb;

fia)en £>eere$, welches bem Mönige als $a!)llo3, minbeften$ hunbert

taufenb SReiter ftarf, gefGilbert worben, nid)t fampfunfä'hig über=

rafa)t, Durchbrochen unb jerfprengt $u werben, rücfte ba$ beutfebe

£eer fd>on beim Slufbrud; in ber Dichtung auf Augsburg in 8d)lad)t=

orbnung gegen ben J-einb, unb jwar in einer iet)r tiefen Ajeerfäule

mit entiprechenber grontbreite. £)iefelbe beftanb au$ ad)t gejonberten

Sparen ( Xreffen), oon benen jebe etwa taufenb fd)wer bewaffnete

Leiter (bitter) jäblte, benen ihre Liener unb Knechte mit Meierte

^oijen unb Waffen aud) anDerem folgten. Sic jehr aa^lreid; fid)

räaefteUten 33 a i e r n bilbeten bie erften Drei Ireffen ( »legiones«).

X-te g r a n f e n unter «Oerjog Honr ab mad)ten baä vierte treffen

aus; ba$ fünfte befehligte Otto felbft; es war ba$ ftärffte unb

beftanb au$ Gittern aller Söolfaftämme , welche bei bem beutfdjen

§eere oertreten waren
;

\)itv aud; wef)te bie gähne bes ©r$engela

*) 2)ie Umgebung oon %ug$6urg, roelaje eine Duelle angibt war bei ber

Stellung ber Ungarn fa)on am 8. 5tug. faiu nia)t geeignet
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SRidfjael, roeldfje immer ben Sieg braute *), unb bereit $ut einer

6d>ar fjelbenfüfmer Jünglinge, ben auSerlefenften Rampen beS

gan3en £eereS, anvertraut war; ßönig Otto aber führte bie 1)1.

i'an3e. 3n bem fed&ften unb fiebenten treffen ftanben bie ©djroa;

ben (»Suavi«) unter if)rem £er3og, unferem 53 ur färb; taufenb

auSerlefene unb trefflich bewaffnete böfmtifdfje 9iitter bilbeten ba£

adf)te, tyinterfte treffen. Neffen Sdfmfce mar baS ©epäcf beS

ganjen |>eereS anoertraut; f)ter Ijielt man eS für am gefid^ertften.

.gödjft roafjrfdjeinttd) aber beftanb nrie in ber Ungam:Sdu*ad)t bei

3tterfeburg (933) baS beutfd&e £eer nid&t Mos aus rittermäßigen

Streitern, fonbem sohlte audj einige taufenb leid&tberittene 3?ogen;

fdfjüfcen, eine Gruppe , meldte man rooftf befouberS mit 3lüaTia)t

auf bie kämpfe mit ben Ungarn aufgefteHt unb biefen in tjmm

lid&er SBeife nadfogebilbet ^atte. Siefelben waren aud> ganj baju

geeignet, oor bem beginn ber Sd&ladfot in größerer ober fletnerer

(Entfernung uon ber Spifce (gront) unb ben Seiten (glanfen) ber

tiefen $eerfäule in ntd&t gefd&loffenen Raufen ju fdjwärmen, ben

Jeinb auSsufpäfjen unb Um fo ferne 3U galten, baß feine ©cfdjjofie

bie beutfd&e £auptma<$t ntd&t trafen.

Seim Slnrütfen feinet £eereS gegen ben aus jafjllofen leisten

Leitern beftefjenben geinb führte ber Üönig basfelbe über fef>r u*
ebenem, burdfjfdfjnitteneS, babei aber möglid&ft offenes Xerrain, um

bem geinbe feine Gelegenheit 3U geben, fid& in größeren ©dfjroär-

men auf feine Sparen $u werfen unb, gebeeft burdfj $ufd£)roerf,

biefelben mit Pfeilen 3U überfd&ütten.

®aS bem beutfdfjen $eere numerifd& jebenfaÜS fefjr namhaft

überlegene, trieUeidfjt je^nmal ftärfere ungarifdfje breitete ftdf) bei

feinem eiligen 9J?arfd^ gegen SBeften nadf) Stnfs unb s
Jted()tS foroeit

aus, baß, 3umal bei bem coupirten Terrain, bie äußerften .paufen

(Jlügel) ber Ungarn t>on ben S)eutfd&en nid&t gefe&en unb beok

adfjtet werben fonnten.

3n ber %f)at erfd&ien, bevor eS 3mifdf>en ber Spifce beS beut

fdfjen «Oeeres, ben 53aiern, unb ben Ungarn 3um Kampfe gefomnien,

ein großer Teil ber festeren im ftücfen beS fnnterften beutfdfjen

*) Sua) in ber Ungarn = Sa)laa)t bei SWerfeburg (»tobe, Werburg) 933

war berfeU>e ba* ftelbjeiajen, roela)e$ Ä. $einria) I. vorgetragen worben.
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IreffenS, ber Siemen 1C4
). £a würben nun biefe, roeld&e auf

fernen angriff gefa&t waren, erft mit einem bieten #agel oon

Pfeilen überfglittet, bann warfen fid) unter einem füra)terli(^en

©efc^rei, weldjeS bem beulen unb Brüden oon Raubtieren glid(j,

fiarfc ©d&wärme oon Ungarn mit rafenber ©efa)wmbigfeit auf bie

Söhnen.

60 fam e3, bafe bie woljlbewaffneten böf>mif<$en Ritter, al£

ne fiä) im Rüden unb auf ben ©eiten angegriffen fafjen, oon

wmi^em ©Breden ergriffen, feinen nennenswerten SBiberftanb

leifteten, fonbern balb if>r £eil in ber gludfjt fugten. 3n biefe

imnben, wie e3 aud& fonft 3U allen 3eiten nid&t feiten gefd&efjen,

bie Urnen ^unad^ft fte^enben (Schwaben mit ^ineingeriffen, benn in

bem wirren £)urdjeinanber unb wüften ©efdjrei fonnte fie if)r

tapferer $erjog nidjjt $um ©tefjen bringen. £>a würbe manoy ein

böfimifäjer unb fdjwäbifdjer Ritter oon ben flüchtigen ungarifdfjen

Weitem eingeholt, getötet ober sunt (befangenen gemalt, mand&er

aua), ber in ber jäljen glu$t ju gatt gefommen, enbete unter ben

Managen ber bafnnjagenben Roffe.

$a gab äönig ttonrab bem gtifcrer beä vierten treffen«

tat Sefefjl, mit feinen granfen fidjj auf bie Ungarn, weldjje ben

Äüden be£ beutfdjjen §eere3 angegriffen unb in bie glud&t gejagt

Ratten, ju werfen unb weiterem Vorbringen berfelben |>alt $u ge=

bieten. Umgeben oon einer totesmutigen ©dfjar warf fidt> $onrab

an ber ©pi|e feiner granfen in feftgefd)loffener Drbnung auf bie

Ungarn, oon benen ein guter £eil mit Seutemadfjen befäjäftigt war,

fo übrigen aber bem gewaltigen 2fafhirm ber (Sifenrttter nia)t

lange wiberftanben fonbern auäeinanber ftoben. Valb fjatten ftdfj

bei bem ftegreidfjen Vorbringen ber granfen audj) 23öf)men unb

c^roaben, insbefonbere lefctere unter tyrem &er3og in Raufen

Bieber gefammelt unb ben Üampf mit ben Ungarn aufgenommen.

So würben bie, welche ba$ beutfdje £eer im Rüden angegriffen

Ratten, fajliefjliaj gän$lia; geworfen unb jerfprengt, oiele oon ifjncn

aud) erfä>lagen. 2>ie oon benfelben gefangenen böfjmifdjjen unb

idjtoäbifajen Ritter mußten fie wieber freigeben unb bie gemalte

$eute jurüdlaffen. Äonrab aber fefjrte mit luftig fUegenben Vannern

als Sieger $um Könige jurüd.

tiefem, junäd^ft ben SBaiern, welche bie erften brei treffen
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bilbeten, mar bie .gcwptmadjt ber Ungarn bis baljer, olme on^
greifen, gegenüber geftanben. Tiefelben Ijaben roof)l ben 3eitpunft

abwarten wollen, bis fie ibren Dom ^tiefen beS beutfdjen .fteere*

§er fiegreid) t)orbringenben $3rübern bie -öanb reieben unb fo bie

nodi ftanbfjaltenben Raufen beS beutfdjen $eere£ umzingeln unb

erbriiefen {önnten. 2lber ^er^og tfonrabä glanjenber ©ieg fjatte

ibren (sdjladjtplan burd)freu$t unb unausführbar gemadjt. Unb

.fiönig Otto I. erfannte atsbalb, baft es jefet an ifjm be$. ben

erften oier treffen fei, bie £>auptentfd)cibung gerbet $u führen. 3n

feuriger unb üertrauenSooller 2(nfprad)e roanbte er fid) an feine

.Hriegcr unb forberte fie auf, 3U fiegen ober rufmtooll ^u fallen.

Tarauf fdjlug er ben 6d)ilb nor bie Stfruft, ergriff bie hl £an$e

unb fprengte, als tapferfter Stüter unb befter $elbf)err jugleiä),

roran f)od) 3U Dtoffc gegen ben geinb 166
). 3*mr folgten in feft=

gefd)(offenen Raufen mit rorgeljaltenen Sdjüben fampfeSmutig bie

$aiern unb ba$ übrige £>eer, babei aud) bie erft üor &ur$em

fiegreid) $urticfgefef)rten Raufen beSfelben unb ftürmten unter bem

Tröfjnen bes ©rbbobens gegen ben geinb, beffen Sdjroärme unter

iljrem toüften „teuflifdjen" ®efd)rei „f)ut! (»"!", einen bieten

£agel von Pfeilen uor fid) fjer fenbenb, gegen fie jagten, balb

aber nteift bem untätigen 3lnprall ber gefdjloffenen ferneren sJUi-

tergefdjmaber bee beutfdjen .fteereS auSmidjen unb auf tyren flü<fc

tigen 9iöftlein bauon ritten*). Unb fdjlie&lid) mürbe bei bem

gan$en feinblid)en .g>eere bie £ofung »sauve qui peut«. Slber bie

beutf^en bitter mar tym fjart auf ben gerfen, ja in feine jäh-

lings fliefjenben ©djroärme eingebrungen, fo baß üiele Ungarn ge-

fangen unb erfdjlagen mürben. 2Ba£ übrig geblieben, ergoß ftcf)

in milber gludjt über bie gan^e ©egenb unterhalb 5lug3burg

bem £ed) $u, in ben fid) bie glüdjtlinge roarfen, aber $u einem

guten Steil barin il;r naffeS Örab fanben, ba baS jenfeitige fleile

Ufer i^nen erfdjroerte, an baS £'anb ju fommen. 2lnbere, beren

SRöjjlein erfdjöpft maren, flüajteten fid) in bie in ber (£bene 5er-

ftreut Iiegenben unb mit ÜWauern umgebenen Drtfdmften ; aber bie

fie rerfolgenben Teutfd&en ftedten bie ©djlupfminfel, in bie fie

*) 3n ber ©djlatfjt bei SWerjeburg (öegenb bc« (SinfluffeS ber $elme in

bie Unftrut) 933 jagte bie von §. #einria) I. gegen fte geführte fäajftföf

9titterfü)aft iljnen S^retfen ein.
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i4 gerettet Ratten, in $ranb, fo bafj biefelben elcnbiglidj in ben

Rammen umfamen. $>rei ungarif<$e gütjrer aber, roel^e gefan=

wi roorben waren, fanben mit anbem Vornehmen ifjreS 2Jolfe£

fctn Tob am (Salgen. ®od) t)atte aud) ba3 beutfdje £eer fernere,

l'dnneTjlidje $erlufte erlitten : ^öifct)of Ulricfjs 33ruber ®raf £ i e p o l b

mib ^effe 91 e g i n b a l b waren erfdfjlagen roorben. Si o n r a b

,

ki ÄönigS (sibam, fmtte, nadf)bem er bie Ungarn, welcfje ba3

beutle ßeer im 9lücfen angegriffen, gefa)lagen, aua) rutjmooHen

Urteil an ben fpäteren Kämpfen unb ber Verfolgung be£ gein-

be$ genommen, $a gefdjaf) e3, ate er am 8ct)iuffe ber ©d)ladjt,

erfööpft oon ber Slnftrengung unb Reißen Sluguftfonne, bie £elm=

bänber löste, um leidster aufatmen 3U fönnen, bafj ifm ber ^ßfeil

etne^ Ungarn, meiner nid)t weit oon it)m in einem Verftetfe lag,

in bie &ef)le traf unb ilnn eine tötlid&e Söunbe beibradjte, an ber

er balb ftorb. ©0 bejahte ftonrab bie alte fdnoere <Sd>ulb ber

trägeren ©mpbrung gegen feinen fönigltcr)en ©d&miegeroater fd)ltefr

Ii* mit feinern £obe für ba$ Vaterland

Unfer £er$og ^urfarb II. aber, melier trofc allem SJHfr

getöitf gemifc aud> tapfer gegen bie Ungarn gefod;ten, fetjrte

ß&vfy aus ber <5d)Iad)t $urücf. 3Wan trifft it)n fürber an oer=

^ubenen* Orten in ber Umgebung be3 König* unb auf $eer=

r"ttbrten, bie er mit bemfetben ober in beffen Auftrag unternommen,

juctyfi am 6. 9M 960 ju oftljctm 166
) in ber 9cät)e oon

Jtoin$, am ©djlufe besfelben 3at;re3 unb im 9Infang be3 nädrften

jnftegenSburg 167
), worauf mir unten jurüdfommen werben.

3n legerer <5tabt, roo ber ßönig ba£ 2öeit)nadf)t£fcft feierte,

trifft man um biefe 3eit bei bemfelben jroei STbgefanbte be£ ^apfteS

Johann XII., meldte ir)n ju beffen SBeiftanbe gegen König 93 c=

tengar oon Stalten aufriefen, tiefer, ben roir bereite rennen

I*. 0. 161), f>atte fid> nämlia) trofc mancher SBedjfelfäfle injwifdjen

irify nur aU felbftänbiger £errfa)er auf feinem £t)rone behauptet,

ionbem war nafje baran, fid> aua) bie Stabt 91 om, beren wefc

%£errfct;aft 3ot)ann beanfprudjte unb ausübte 16e
), su unter=

werfen. 2ludfj mehrere italiemfdje ®rof$en t)atten fid) in fliegend

forg an be£ beutfdjen Könige Otto $ofe eingefunben, um bei

$n Sdmj; gegen Berengars ©ewalttfjaten ju fudfjen. Unb

Ctto jogertc feinen Slugenbltcf, bem Zapfte feine £ilfe $u$ufagen,
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benn biefer Maß erfd)ien ifnu 5u Erfüllung feinet längft gehegten

Sßunfaje«, bie römifd)e töaiferfrone erlangen, fe^r geeignet; 3U=

gletdj fonnte ^Berengar, roela)er 952 fein tfönigreidj al« beut;

fa>« tfcfjen ^atte nehmen muffen, aber feinen SBafalleneib gebrochen,

gejü^tigt roerben. So nmrbcn benn im föate be« tfönig«, wobei

unfer «gerjog üöur färb geroi§ nia;t gefegt (>at, fa>n in Siegend

Burg bie erften $erabrebungen in Setreff Dtto'« Slomfafjrt jur

Erlangung ber Kaiferfrone getroffen.

3km 2lug«burg au« trat Otto im 2Iuguft 961 mit einem

anfef)nlidf)en $eere, bev bem ber beutfdje Slbel feljr ftarf oertreten

mar, biefelbe an. 9kmentlidj fehlte md)t Q3urf arb 168
), ber bem

Könige geroig eine ftattliape Mitterfdjar au« Sdjroaben 3ugefüf)rt

f)at *). 2(ud) bie Königin 51 betreib fu&r mit nad) föom. 9ta

50g über ben Brenner in ba« (Stfdjtfjal; fner, an ber tflaufe, ^atte

Berengar, jum SBiberftanb entfdjloffen, ein anfefmltdje« #eer

aufgeteilt, ba« ifmt aber fd)ließlidj ben ©e^orfam nerroetgerte unb

au«einanber tief. So feierte Otto in $ania ba« SBetynadjtäfeft

unb im San. 962 ftanb er bereit« im Sager nor 9tom. S)a ließ

nun Dtto, beoor er in 9tom einsog, burd) feine (betreuen, worunter

fid&erlid) unfer Sd>roabenf>ersog, fein naljer Slnnerroanbter, geroefen,

bem Zapfte folgenbe ^erfpredjungen feierlia) befdjroören:* (5r toollc

fo oiel if>m möglid) alle« 3ur (£rInnung ber f)l. römifdjen ßirdje

unb bereu ^aupt beitragen, btefe« nie an £eib unb @f)re fdjäbigen

ober foldje« 3U tfmn sugeben, oljnc 3ol>ann« SBillen feine ©e*

rtdjt«tage (»placita«) in 9tom galten, roa« t>on St. sßetri £anb

fünftig in feine ©eroalt fommen foHte, beffen Stuhle aufteilen unb

biefen nad) allen Kräften fdjüfeen
,70

).

Unb unfer Surfarb mar roofjl audj in ber nädjften Umgebung

be« Mönig«, al« biefer, non bem römifa^en Senat unb ben

nef)mften ber Stabt in feftltdjem 3uge eingeholt, unter grofeem

3ubel ber übrigen ©inroofmerfdjaft 3ur St. $peter«firdje 30g, in

beren 58or^of tfm ber Htopft, auf einem golbenen Xfjrone fi^enb,

*) darunter jene jroei ©rafen @6er$arb unb 33 u r ! a r b 00m 51 cl

-

(enburger 3roc*0 feine« §aufe3, meldte 3eu9cn waren, aI8 ftaifer Otto I.

am 13. ftebruar 962 bem Zapfte ^ofjannXU. 8U &om bie ©a)enfungen

Pippin« unb Äatl« be« ©rojien betätigte. Sünig , 9teta)Sard)i». 8b. 19,

6. 159.
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angeben von feiner ©eiftlichfeit, in t>oHem Ornat empfing, man
darauf unter bem ©efange: ©efegnet fei ber ba fommt in bem

•tarnen be£ £errn, in bie feftliä) gefchmücfte, hell erleuchtete Atirche

einjog, unb Otto am ©onntag barauf (2. Jebr.) unter bem 3ubek

ruf ber m berfelben jahllofen anroefenben SJienge aud ber £anb

ki Zapfte« bie tfaiferfrone unb ba3 Äaiferfa^roert empfing.

Schon am 14. gebr. aber oerliefe ber tfaifer 9tom. $)enn

mifctrauifch gegen ben ^apft unb bie Börner füllte fich Otto felbft

an (»eiliger «Statte nicht feinet Üeben^ ficher, barum fagte er auf

bem feierlichen 3u9e üur ^ttx^lix^t ju feinem Schwertträger,

tan jungen 3ln^frieb oon Dörnen: „roenn ich heute am ®rabe

De* t)l. Petrus bete, }o {mite unoerrüeft ba3 Schwert meinem

Raupte nahe. 3<$ roeifc, meine Vorfahren Ratten oft römifdje

lüde ju fürchten unb ein roeifer SJtann beugt bem Unheil bei

Seiten oor. Söenn mir aurüeffehren , magft bu felbft am Sftonte

ütorio beten *).

Unb be$ JlaiferS 33eforgni£ mar nicht unbegrünbet. £>enn

taum hatte er SRom oerlaffen, fo bereute 3o^ann, roaS er ge=

ton, unb roar barauf bebad)t fich möglichft balb ben Jpänben

\tm übermächtigen Scbufchercn roieber ju entminben. Schon au

$aoia (3lprü 962) hatte Otto um bie £eit beä DfterfefteS oer;

nommen, bafc ber s^apft mit Slbalbert, ^Berengars Sohne,

in Unterfianblung getreten, roicroohl jener unb bie hohcn Beamten

ber Stabt nadt) feiner ftrönung ihm auf bie ©ebeine beä hl-

tni5 hatten geloben müffen, fie wollten ficr) niemals mit 53eren=

gar unb 2lbalbert oerbinben 17

l

j.

3m 3Hai 962 begann ber Maifer feine friegerifchen Opera;

turnen gegen Berengar. $a biefer fich aber nirgenbä su einer

Atlbfa)lacht fteflte, fonbem mit ben Semigen in fefte Surgen roarf,

welihe im £anbe umher, bei St. 2Warino (San £cone), am ©arba=

mb Gomer-See, auf einer ^>nfel im See oonDrta**) unb anber-

*) Otto I. lagerte auf ber „9teronifa)en Söiefe" unter bem SKonte aRario,

^< ber ^eteräfircfie.

**) 3n ©an £eone tag Berengar, in ber 3nfel*8urg beffen ©ema§ltn

fiilla, bie Peinigerin ber einft gefangenen jungen ftönigäroitroe. 2)ie von

Otto felbft geleitete Belagerung ber erfteren 50g fta) erfolglos ben ganjen ©om*

«wr tyn. Sediere jroang er nad) jn)cimonatIia)cr Belagerung jur Übergabe,

12
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wärts lagen unb belagert werben mußten, fo ging barüber viel

3eit hin, auch mufften Verhärtungen beS £eereS aus ®eutfd)lanb

herangezogen werben. %m Januar 963 treffen wir aber unferen

^erjog 93urfarb II. wieber in ber Heimat (f. unten). Ob er jene

nach Qtalien geführt unb 3eitweife wieber bort gewefen, weift man
nicht. £er .Üaifer aber würbe jebenfalls noch lange fefigehalten.

September beS genannten QaljreS mußte er mit einem £eil

feines .geereS gegen SRom jtehen, beffen £h°re ^apft Jo-
hann XII. unb bie wortbrüchigen Börner im 3uli 31 b albert,

Serengare Sohne, geöffnet hatten. 2lber erft am 2. Wovem-

ber 50g er, bieSmal als Sieger, in bie Stabt ein, aus ber fleh

3 0 f) a n n unb 31 b a l b e r t mit einem Seil oon St. ^eterS S$afc

bei $tit geflüchtet hatten. %m Anfang beS Januar 964 brach,

als Dtto I. einen Seil feines $eereS aus 9tom entlaffen hatte,

auf 3lnftiften Johanns abermals ein 3lufftanb gegen benfelben

aus, welcher aber üon ben beutfehen Gittern balb ooUftänbig untere

brüelt würbe. Sod) fah fich ber Kaifer im 3uni beS genannten

3af)reS wieberum genötigt oor SRom 3U jiehen, baS bie treulofen

Bewohner, angefeuert burch einen anbern^apft, welchen fte gegen

feinen 2Bißen gewählt hatten, tapfer gegen ihn uerteibigten, bis

eine nerheerenbe Seuche unb fchredliche Hungersnot fte nötigten,

bie Stabt 3U übergeben. dloä) im 9too. 964 war Otto mit feiner

©emahlin, feinem Sohne Dtto, Dielen beutfehen SBifchöfen (u. a.

benen von Gonftanj, SlugSburg, @hur), ben Sbten uon St. ©allen

unb Reichenau wie auch beutfehen gürften in 9iom 172
).

3lm 3. San. 965 trifft man ihn aber auf feiner £eimfa$rt

in 2ttatlanb, am 13. beS genannten SWonatS 3U Ghur, am 23.

im Jilofter Reichenau auf ber gleichnamigen 3nfel beS fchwäbi-

fchen 3)kereS, unb in lefcterem Ort an feiner Seite unfern £er$og

23urf arb 173
). Siehe hinüber mehr unten.

Von Schwaben fuhren ber ftaifer unb bie Äaiferin an ben

9tf)ein, mit ihnen unter anberen Sur färb, ben man im gebr. an

Otto'S £ofe 3U SBormS trifft
174

). $oa) war bemfelben nur

unb fa)enfte großmütig bem graufamen SBeibe bie grcu)eit 311« SBifla aber

fpäter naa) bem $aß oon ©an £eone mit Serengar in bie $änbe ber XtuU

fa)en fiel, würben beibe naa) Samberg in bie Verbannung gefa)t(ft, roo fie

aua) u)r Seben befa)tojien.
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ferje ftm)e oergönnt. 3n Italien Ratten fid) nämlid), aufgemuntert

m italienischen ©roßen*), ^Berengars Söfme, 2lbalbert,

(5 u i b o unb Äuno nad) D 1 1 o * S 2lbjug roieber gegen bie fat-

ffritdje #errfdjaft erhoben unb fel&ft fränfifdje (trafen, meldte ber

rtaifer $urücfgelaffen, auf trjrc ©eite gebogen. 2)a fanbte biefer, als

Me ihmbe hierum $u ilmt gebrungen mar, feinen treuen 2lnl)änger

unb 2<ermanbten, unferen tapferen ©djwaben^ersog, mit einem

öeere nad) 2öelfd)lanb, um ben Slufftanb ju unterbrücfen. $ort

angelangt fu^r 53 ur färb mit feinen beutfdjen 2Jtonnfd)aften unb

feen bem Äaifer treu gebliebenen £ongobarben ben tyo fn'nab um
;u lanben, wenn er bie Stellung ber geinbe auSgefunbfdjaftet

M»en würbe, 2lber 21 b albert hatte oon SBurfarbS ^eranjug

ÄennmiS erhalten unb warf fiä), es mar am 25. 3uni 965, auf

bie eben i'anbenben **). Xrofc biefer für bie $eutfd)en fehr im

künftigen i'age braute ber ^erjog ben (Gegnern bod) eine gän3=

li^e Weberlage bei; üiele von benfelben, barunter befonberS

Öuibo mürben getötet,' #uno gefangen, 21 b albert aber rettete

fämit fnapper 9iot burd) bie glucht
176

).

Sur färb mar auf biefer $eerfaf)rt aber in große Sebent

jtffljr gefommen. ©uibo(2Bibo), ^Berengars jraeiter Solm,

tote nämlid) ganj nad) roelfdjer 2lrt bie löbliche SHoHe übernimm

nen, benfelben womöglich meuchlings 5U töten, unb erfar) fid> r)ier^u

«ne Gelegenheit, ba ber £er$og, auf feinen 2lngriff gefaßt, nicht ge=

mannet mar. ©S mag gefd)el)en fein, als biefer naa) bem für ifjn

io günfiig ausgefallenen treffen fid) forgloS ber Erholung unb

Äu^e überliefe. Äturj — ©uibo marf ficr) ju einer if)m gelegen

erfd)icnencn Seit im $elm (Spi^clm mit ^afenbein), mit Sdjroert

mü) 3d)ilb bemehrt, auf ben $er$og ber barhäuptig unb ofme jeg=

fofc ©äffe mar, unb nur e i n e n mit ©d)ilb unb £)olch öerfefjenen

^©affneten bei fid; fyattt. SM* Öuibo mit ge$ücftem Sdjroert

anf Sur färb einbrang, mied; biefer ifmi erft geroanbt aus, faßte bann

rafä mit ftarfer gauft bes ©egnerS rechtes £anbgelenf unb mehrte

io ben Streia) ab
; fofort brang auch ber beutfdje bitter mit feinem

*) »Quidam ex Lanjjobardis raore solito ab iraperatore deficiunt«

fogt bie Duette.

**) Xnbere 2)arfieU*ungen polten wir für ni<$t queUenmä&ig.

12*
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furgen ©djwert auf © u i b o ein, welcher ftdj nun gegen benfelben

wehren wollte, burd) feine von bem £ergog feftgehaltene Siebte

ober baran oerhinbert würbe, woburdj e3 ©utbo'S Angreifer

möglich geworben, bemfelben über bem oberen ©djtlbranbe ben

$old) in bie 33ruft ju ftofeen. ©o würbe Surforb gerettet,

© u i b o ober gab balb ben ©eift auf. 3ngwif<hen wor au<h be3

£er$og£ SBaffenträger mit beffen ©chwert herbeigeeilt. ©3 gab

nun ober feine Sirbett mehr gu tlmn 176
).

©tegeäfreubig überbrachte ber olfo ou$ ber größten Sebent

gefahr gerettete §ergog in eigener Sßerfon feinem ßaifer bie Äunbe

uon bem überaus glüdlichen Sluägang feiner Heerfahrt
177

). Unb

al£ Dtto im £erbft 966 felbft in ber fiombarbei erfaßten, fonb er

bort feinen ©egner mehr; e3 blieb ihm nur übrig, bie ©mpörer

SU ftrofen, welche er meift über bie Sllpen in Verbannung fd)idte.

$om (Snbe 966 bis 2luguft 972 wor Äaifer Dtto I. in Stolien

mit Drbnung ber $erhältniffe in 9tom, ber Unterwerfung bei

gürftentümer 23 e n e n e n t unb © o p u o unb fdjliefelidjer (Erwerbung

von gang Unter = Italien burd) Vermählung (9lpril 972) feinet

gleichnamigen ©ofme$ unb Nachfolgers mit Xljeopljono, ber

%od)Ux be3 griedjifdjen ßaiferä, ju fRom befd)äfttgt. gür $eutfa>

lonb ^otte er feinen mergehnjährigen ©ofm Otto gum Steid^öerwefer

beftellt, in welker ©igenfehaft biefem fein trüber, ber ©rgbifd&of

2BUr)elm twn 9)tfain$, Leiter beigegeben wor. 2lu3 ber langen

3eit ber Slbwefcnheit be£ ftaiferS unb feiner ©teHoertretung burd)

Dtto II. ift uns feine Urfunbe befonnt geworben, nach welker

unfer £ergog Vurfarb mit bem Vater ober ©olm in Stolkn

ober Seutfdjlanb üerfehrt fyat. $a er ober in bem angegebenen

3eitroum auch nicht in Slngelcgenheiten feines $ergogtum3 ober

Singehöriger bemfelben genannt wirb, fo ifl er wahrfdjeinlich wenig-

ftenS seitweife an be£ ßaifcrS ©eite in Italien gewefen, wie er

benn mit bem 3afir 972, ba, im Sluguft, ber Äaifer unb fein

©ofm, ber 9Witregent, nach $eutfd)lanb gurüdgefehrt waren, wieber

mit benfelben genannt wirb (f. unten).

3n betreff VurfarbS amtlicher Sßirffamfeit als $ergog ift

uns fefjr wenig überliefert. <5r befleibete wenigftenS geitweifc

neben feiner £>ergogS - Sßürbe baS ©rafen = 2lmt über ben %f)ux-

gau ,78
), mefleicht Don ber 3e^t her, ba er noch wicht &ergog »an
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Hämaturien gewefen. Sonft werben unter ifmt all ©rafen bei

Xfiur* unb Süridjgau'l $erfönlid)feiten genannt, bie aud) feinem

®ef$ledjte unb fpejieff meift ber Sinie angehörten, weldje in ber

jioeiten Hälfte bei 11. 3<*W- nad^ bem Schlöffe Neuenbürg
bei Stocfadj genannt mürben, ©telje Slbfdm. V S\ap. 1.

3m 3uni 964 fefjen mir Surfarb all ^erjog auftreten. ©I

rourbe ein ©üterftreit jwifdjen bem grauenfttft su <5t. gelir unb

Regula in Süxiä) unb ben bortigen tfanonifern t)or ifm all bie

Jjö&ere ridjterlidje 3nftan$ gebracht, nad)bem eine Serljanblung

barüber im gebruar bei vorigen %af)xt$ auf einem ©erid)tlta[j

bei ©rafen ©ottfrieb in ber <3tabt 3üria^ erfolglos geblieben.

3n erstgenanntem 9ttonat unb $a1)x tarn nun, wof)( auf $erwen=

bung bei grauenftiftl bei bem ^erjog, meldten el in ber betref-

fenben Urhinbe feinen »Seniorc (£errn) nennt, bie ©adje nodj

einmal bei einem ©eridjtltag bei obgenannten ©rafen ©ottfrieb
jur 5?er^anblung. 3u bemfelben fanbte nun Sur färb einen

3Raa}tboten bei tarnen! üftanegolb *), meinem nod) oier anbete

feiner £eute beigegeben waren, mit bem Auftrag, fic follten in

leinem tarnen bafür beforgt fein, bafj ein geregter Urteülfprudj

gefallt werbe. £)er fiel mit 3uf^mmun9 Soten bei £er$og!

ba^in aul, bafj, wenn bal grauenftift feine Slnfprüdje auf bie

jrrittigen ©üter burd& fieben völlig glaubwürbtge 3^ugcn, welche tyre

Sulfagen auf bal f)l Äreuj befd)woren &aben, bewiefen, fold>e

bemfelben all Eigentum $ugefprod)en werben follen
179

).

3m Übrigen lernen wir Sur färb all warmen ©önner ber

alamannifa^en tflöfter Ginfiebeln unb Steigen au fennen.

Setreff bei erfteren folgte er bem Seifpiete feiner frommen

SRutter, wie benn aud) fein trüber 2lbalridj auf beren SBunfdfj

in balfelbe eingetreten (f. oben S. 166). Unb in niel fpäteren

Oa^unberten feigen wir Sproffen r-on Surfarbl ©efdjledjt,

toe §of>en$ollern unferer £age, eben audj ju (Sinfiebeln
in freunblidjen Sejiefjungen ftef)en

180
).

£)ie bortigen ©remiten - Srüber wußten ^erjog Surf arb,

*) Verfette war in bem SReUenburger 3meig im 10. unb 11. 3a$r&.

ntben ©bewarb unb »urfatb $eimifö, unb ber f)ier 964 auftretenbc 3». ge*

ffötte o§ne 3roeifel bem ©urfarbinget ®efc$lec$te an. ©. 9tbf$n. V. Äap. 1.
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tfjrem ^roteftor, mancherlei Anliegen üorpbringen. 3n erfter

fiinte roünfcf)ten fic auct) für ir)r ßlofter bie Befreiung oon her

©erict)t3barfeit ber ©rafen be3 umliegenbcn Sündfjgau'S *) unb von

mannen öffentlichen £aften, foroie ba3 9tecr)t, ben 2lbt felbft wallen

3U bürfen. gerner ging tfjr 2lbfet)en längft bafn'n, bie nar)e 3«W
Uf enau im $üxi<S)et-<Bee ate Eigentum $u befifcen. Solche \atte

fd^on ber t)l. grtbolin bem Stift Seefingen $u eigen gegeben;

bie frommen unb fleißigen trüber oon (Sinfiebeln, meldte biefetöe

nur ler)entr>etfe befaßen, Rotten aber barum bodj viel für ben 2ui;

bau berfelben getfyan, unb inänriferjen t)atte bie oon 23urfarb$

9flutter barauf geftiftete unb reidj begabte tfirdje (f. oben S. 182)

ben 2Bert berfelben bebeutenb errjöljt. 3« ^ernrirflidjung ber

nannten jraei 2Bünfd>e trat nun 23urfarb bereitroiHigft in^ SMtteL

2ll£ $aifer Otto I. mit feiner „geliebten" ©emarjlin 2lbelr)eib,

be£ £er$og£ 9iic^te, auf it)rer sJtücffar)rt aus Italien in beffen

©eleite im 3anuar 965 bie 3nfel SReicfjenau bej. ba£ bortige

berühmte ttlofter befugte, braute Söurfarb, unterfrü&t r»on ber

5taiferin, e£ unfdjroer baf>in, baß Otto genannte Slnliegen ben

Sriibern von (Sinftebeln bewilligte, inbem er, roaS bie Ufenau an-

belangte, Secftngen baburdj entfdjäbigte, ba& er bemfelben Sa) an

(in Märien) mit ber bortigen Mirale, ba§ £>orf Sßefen am 2öaHen=

ftetter-See, ba£ Scbifffarjrt3reef)t unb bie 3'öUe auf bem SBaHenfee

gab, überbieä bie Sctyenfungen , meldte Stegmlmbe an bie oon n)x

geftiftete tiirc$e ber 3nfel gemalt (f. oben S. 182)
lB1

) be^

ftätigte.

3n berfelben Seit traten bie trüber r>on (Sinfiebeln, meiere

oiele itjrer Stfebürfniffe au$ ber Stabt 3^™*) bejietyen mußten, cor

Otto II., ben jungen «jperrfd&er, mit ber bringenben $itte, e3 möchte

irjnen 3oHfrei^eit unb ba$ SRedjt bewilligt roerben, oon ber bortigen

aftün^e für entfprecr)enbe$ ungeprägtes Silber or)ne 2luffct)lag

nare raufen $u fönrten. SBeil aber 3oll unb 9Jcün$redjt 5U ben

©infünften be$ «jperjogS gehörte, fo mar beffen 3ufHmmung fneui

nötig, auf beren Erteilung fie inbeä fietjer rennen burften, unb bie

aud) bereitroiHigft erfolgte
182

).

*) 3n beren Äedjte unb Sertttt)tungen traten bann bie oon bem Äiofta

befteUten Sögte, roeld&e in ben bemfelben gehörigen Drten ®eria)i«tage ab<

gelten u. f. w.
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lud) für ba3 tflofter 9t et djjenau t)atte ft<$ Surfarb im

Jaf/r 965 ju SßormS bei Jtaifer Otto I. in ber 9flici)tung t>er=

menbet, bafc biefer bemfelben nidr)t nur alle von früheren Äaifem

ert)altenen greüjetten unb ©djenfungen beftätigte, fonbem audt) aus

Dem föniglidr)en Cammergut einige Sergabungen tyinjufügte
18S

).

(fr felbft aber befdfjenfte 9leidt)enau mit (Sutern, ©Uten, 3wfen

unb Siebten in fef>r fielen Drtfd&aften 2llamanmen3, roeld&e teils

in bem ^anbftrtdj liegen, ber nörblia) an ben einmaligen Älettgau,

Darin bie 33urfarbingifdfjen Drte Sdf)afft)aufen, .gallau u. a.,

flogt ^ teils ju ber Sar im engeren (Sinne gehörten, bie an ben

ßeaau unb ©dt)erragau grenjt, enblidt) in ben (Striaen um bie

Donau 3röi|'djen Wieblingen unb Ulm liegen unb oorbem meift

im Sefifc be$ £aufe£ ber gefturjten alamamufa)en Sotf3r)er$oge

roaren *).

§er$og Surfarba II. orbentlidjjer gatmlienft| mar allem

nad; bie auäner)menb fefte Surg auf bem $ot)entrotel **), bem

bebeutenbften ber £egauer Serge. @r mar, wie mir triffen, ein

großer greunb ber Jilöfter; babei fet)lt e£ nidfjt an Seifpielen ba=

m, bafe reidjje unb mächtige SDynaften innerhalb tfjrer Surg ober

txxt) in unmittelbarer 9lä$e berfelben ein Softer geftiftet fmben***),

nrie benn foldje @efcr)ledt)ter es als @t)renfacr)e 3U betrauten pfleg*

tra, ein ^amilienflofter $u befijen. 3n Qättn nrie bie beS 10. 3al)rr).

unb nod) im fpäteren Mittelalter empfahl fidf) fola)e £age eines

Ätofterä be£ (SdmfceS unb ber 6id&err)eit r)alb gan3 befonberS.

So grünbeten benn aud> unfer ^erjog Sur färb II. unb

irine ®emat)lin ^aberoig, ba fie feinen £eibe*erben Ratten unb

ju folgern <Sf)riftu£ einfetten, an if)rem Surgfifc ein ber t)l. 9Waria,

ben SRärtnrern 6t. ©eorg unb St. ©nrilluä gemeintes 2ftann£=

JÜojter, meines wegen mangetnben Raumes ^xoax feinen großen

Umfang, aber fcfyöne unb mit allem gut auägeftattete 2Bot)nräume

ber 9Röndt)e r)atte, oon it)nen audf) mit ©ütern, meldte junt Seil

*) 6te$e hierüber me$r in Bnm. 60.

**) SGBirb hi ben ältefien 3eiten blo3 Protei genannt, roie §o$en3oHem

Mo* 3oacm.
***) ©o würbe ba« fränftfä)e 8enebittiner*iWofter Sanj am aMain im

U. 3a$r9. in ber gleiäjnamigen Söurg, bad ftrauenllofteT Stetten im 13.

unter bem Sa)ufce bet 3oUerbur0 erbaut.
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in umliegenben Drtfdjaften (2irlen, £il$ingen, £onflet;

ten, SRiebljeim u. a.) lagen, reidj begabt morben 184
). 6ief)e

unten ber $abenug ^adjlafj unb (Srben.

.£>er$og 33 ur färb mürbe bei feinen üerroanbtfdjaftltdjen 33e-

aiefmngen ju ßaifer Dtto I. unb burdj feine £f)ätigfeit als fe§r

angefe&ener 9ietdj3fürft fjäuftg von #aufe fern gehalten: fo ift

benn $abemig, fein @f)egemaf)l , mit tyrem pfjeren unb nie

beren .gofgeftnbe geroifj nid)t feiten längere 3eit allein auf betn

einfamen I)of)en Serge gefeffen. 3^r $erfef)r mit ber Slufeenroelt,

ber Sefud) einer auswärtigen ttirdje mürbe jumal in bem langen

ftrengen Söinter bes alamannifdjen £anbeä bei ben bamaligen

fd)led)ten SBegen, bie audj ba3 $arte $efd)ledjt nötigten, alle Hei-

neren unb größeren Reifen $u ^ferbe ju madjen, fefjr erfahrner!,

reo niä;t unmöglia) gemalt — Umftänbe, meldte bei bem ©ntfdjlufe,

auf bem Serge ein Mlofter $u bauen, ftdjer mitgemirft Ijaben.

©djliefjltd) fjaben mir noa) einige gätle ju berieten, ba %ut-

färb, rote feine Ijofie (Stellung unb fein großer ©influfj bei

bem 9tetdf)£oberl)aupt mit fid) bradjte, ju (fünften unb fonft in 2fo-

gelegensten oon 2lngef)örigen ber f)of)en 3Üelt- unb AlIofter=©cift=

lia)feit aufgetreten ift. So beftimmte er im 3af>r 960 auf bem

$oftag su tfoftfjeim (f. oben <3. 175) im herein mit fetner

föniglicfjen s
Jiitt)te 2lbelf)eib Mönig Dtto L su einer Sdjenhmg

an baS Mlofter SHffenttS an ben Quellen be3 9tf)ein$ (f. %n-

merfung 166). $a^re fpäter bat er ju SHignano (nörfc

lid) von 9tom) mit 2lbelf)eib unb bem Sifdjof »gartbert uon Gljur

tfaifer Otto L, er mödjte im Sretegau gelegene (Mter, roeldje bem

aU 9ttqjeftät£üerbrea;er geästeten (trafen @ u n t r a m *) juftänbig

geroefen aber genommen roorben waren, bem Sifdwf äonrab oon

ßonftan$ fdjenfen, maä benn aud) gefdjafj
18ß

).

2lm 1. 9ioo. be£ %a1)xt$ 972 trat Surfarb mit ben Sifd&dfen

U l r i d) oon 2lug£burg unb Si o n r a b oon 6 o n ft a n 3 $u

Strasburg t>or Ä. Dtto I. mit ber Sitte, er möd)te bem burej

Slrmut gebrüeften ülofter Dttob euren (jmifdjen Ulm unb Kemp-

ten) u. a. bie greif)eit oon ber £ceresfolge bei föeid^friegen,

*) 2)ie Acta Murensia fteUen bcnfclben mit bem Seinamen ber Steide

unter bie Sinnen ber (Strafen oon §ab«burg.
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oon greifen imb aßen fonfUgen 9Heid^ö= unb ßriegälaften erteil

tat, roetytZ ©efuä) mit diät unb 3uftünmung ber amoefenben

^ünleit audfj gewährt würbe, jeboä) nur unter ber 53ebingung, ba§ ber

ibt nadj erfolgter Slufforberung jtoei gute 3agbf)unbe Q0n berfetben

ivarbe an ben faiferlid&en $of nad) Ulm ober 2lug$burg 3U

liefern unb bem #erjog 35 ur färb oon SUamannien unb beffen

flaajfolgern für Ueberna^me ber oon bem Ilofter bis ba^er ge=

leifteten Sleid&sbienfte unb Saften näfjer bezeichnete Drtfdjaften *)

be* ÄloftergutS als fielen ju überlaffen Ijabe
18<l

).

911$ ber eben ermähnte ^ifdjof Ulrid) oon 2lug£burg,
weiter ein SSenoanbter unfereS |>er$ogä mar unb burdj beffen

$erroenbung bei $\. .öeinrtd) I. ben Söifd^oför)ut erlangt (f. oben

6.137), am 4. 3uü be$ 3af>reS 973 baä 3ettlia)e gefegnet fjatte,

©at e$ roieberum 8 u r f a r b , bura) beffen ©influfj unb föänfe

mitunter abermals ein SÄnoenoanbter oon if)m 6C3. feiner ©emafjlin

^abeioig, ber gleichnamige Weffe be$ «JperjogS £j einriß I.

wt 33aiern, oon k. Otto II. auf ben Stul)l oon 2lug£burg er*

Wen toorben. Unb jroar mar ber Hergang folgenber: 9iad) bem

Reiben »ifd&of Ulrich matten fia? etliche ßlerifer oon 3lug^

forg mit bem 2>ogt unb einigen Gittern be* ^tetumS auf ben

$eg, um bem ttaifer ben 93ifcf)ofSftab be$ $af)ingefd)iebcnen ju

bringen unb um (Sinfefcung t()re£ Manbibaten, beä %bt$ Söern^er
wn gulb a, $u bitten. $>ie ©efanbtfcbaft oermutete, roie e$

id>eint, ben Maifer in Söorm £. 2113 fic bafelbft angefommen unb

fid) in baä ttlofter be$ f)l (SnriafuS begeben fmtte, traf fie bort

tomf liegenb ben $er$og Shirf arb mit feinem (5f)egemaf)l £a=
t>en>ig. 9tod)bem bie ©efanbten if)tn ben ^rotd tyrer Steife m\U

erteilt Ratten, fpradj er fdjlau alfo ju ifmen: £er ftaifer (Otto II.)

weile gerabe an ben äußerften ©renken be3 SReidjS, bie Steife ba-

wäre aber für fie feljr befdjroerlid) unb gefafjrooll; balb werbe

Nette inbeS in (Srftein im ©lfa& einen 2teid)$tag galten, roo&in

*)Slmabingen, ^farrborf , £bgr$t. Dttcnbeuren mit 90 ftamilien;

itunleUberg, $atrtm. §errf$aft mit 112 Familien; Wittmar«*
Mufen, Sbg. ®rönenba$ mit 70 ftamitien; SieterdQofen, $fartborf,

% 3tt«tiffen mit 41 Familien; 6d>roeig$aufen, Sbg. Dttenbcuren

«it 45 Familien; 3öaal, SRarftfletfen , bem Örafen Sebent von ©afieU ge=

tfrig, mit 190 Emilien.
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fic triel leidster fommcn fömtten, fte folltcn barum f>eimfe$ren,

wenn aber ein fixerer 93ote oon t$m ifmen bie 2lnfunft be$ Äaiferä

in ©rftein gemelbet (jaben werbe, ftdf) unoerweüt bafnn auf ben

2öeg machen, darauf traten bie Oefanbten im feften äßertrauen,

ber ^ersog fpredjje wof)lmeinenb bie SBa^rljeit, bie Sftücfreife na<$

21. an. s
Jtidfjt lange flanb e£ an, fo erfdfjien bort ber oerfprodjene

93ote be$ ^erjogS, worauf fte fogleiä) wteber aufbraten. 2115 fte

nun in ber 9täf>e oon S3aben *) eingetroffen waren, fam if)nen ein

jmeiter $ote beS «tjeqogS mit ber 9tadfjridfjt entgegen, $ ein na),

be£ oerftorbenen £er$ogä Jdeinridf) oon SÖaiern N
Jteffe, alfo au$

ein 2lnoerwanbter be£ $atfer£, feie oon biefem jum S3ifc^of oon

2lug$burg beftimmt, werbe ifjnen audfj balb entgegenkommen,

darauf trat bie ©efanbtfd&aft fofort bie föücfreife an 187
). $er

oom Äaifer ©tngefefcte faß audf) oon 973 bte 982 auf bem Stfdjwfc

ftuf)l oon 2lug$burg.

<S$ ift bieS bie lefcte unb jwar nid&t rüfjmlid&e £anblung,

roeldfje wir oon SBurfarb ju berieten ^aben. Snbem ftd& berfelbe,

eben franf gelegen unb nodf) ba$u alterSfdfjmadf), alfo bei bem

SRänfefpiel beteiligte, welches feine intrigante (Schwiegermutter,

bie £er$ogm 3;ubitf> oon $aiem, angefponnen, um einen tyrer

Sippen jum $ifcf)of oon 2lug3burg 5U ergeben, ift er olme 3weifel

ben Eingebungen feiner energifd&en ©ema&lin gefolgt.

9iid)t lange barnadjj, am 11. ober 12. ^ooember 973, in

welkem 3a(jr (7. SJtoi) i&m ber große tfaifer Dtto I. im $obe

oorangegangen mar, ftarb Söurfarb II. unb würbe in bem oon ü)m

fo reich bebauten ftlofter Reichenau unb jwar in ber bortigen

St. ©raSmuS^apette betgefefct
,88

).

*) »Locum qui ad balneos nominatur.«
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tjadrimg (f)ri>tt>ig). fjrnog äurkarbe II. tönnablui brjirljunflsrorife

Witroc. t 28. Äng. 924 ,8g
).

9toä)bem 3. v. Sdjeff el, bcr beliebte ®id)ter, in feinem

io anfprecfyenb gefdjriebeuen 9Heifterroerf : „©ffcfjarb. (Sine

©ejd)id)te au3 bem sefjnten 3al)rf)unbert" unfere $er=

jogin $aberoig ate eine ber .gauptperfonen feinet Ijiftorifd&en

Nomons in bie roeiteften £eferfreife eingeführt Ijat, bürfte man r»on

un$, bem £iftorifer , mor)( eine biograpfjifdje ©fijse berfelben er=

warten. 3ttit biefer fd)lie&en mir benn auä) unfern ©efdt)idt)t^abri6

&e* rätifdjen llrftammeS ber ^en^oHem, beffen Jjersoglid&e

tfnie mit ber £ ab eroig @ema&l erlogen, roerben aber, nad)bem

roir im britten 3lbfa)nitt bie 2lf)nen be3 ®efamtl)aufe3 ber fönig-

lidien unb fürftlid^en $of)en$olIern auf benfelben surücfgefüfjrt

(jaben, im näd)ften 2lbfä)nitt ben £efer mit ben weiteren $er$roeü

jungen beäfelben betannt machen.

^a bero ig mar bie Xoä)ter beä mädjtigen £>erjog3 ,§ein=

ii$ I. von Saiern, trüber« oon Äonig (ttaifer) Otto I., unb

be$ erfteren ©ema^lin 3ubitf), einer Jyrau oon feltener Sd)ön=

Wt unb Älugfjeit
190

), roeldje nad) bem frühen £obe tyre$ ©e-

nuu)l^ (955) mit ftarfer £anb bie $ormunbfd)aft über ifjren

winberjä^rigen &ofyn fetinxiö) II. unb bie Regierung be3 4?erS°8*

toms öaiern führte, wobei ifjr 33if<$of iHbra^am oon grei-
fing ate Ratgeber $ur Seite ftanb. Itnb aud) nadj ber SSoIl=

ityrigfeit tyre* Sofnteä übte ^uDitt), eine 3Mfterin im 3ntrigen=

ipiel, in bem £anbe großen ©inffofe au3.

Sab eroig, meiere um ba£ 3af>r 940 geboren unb an tyrem

elterlichen £ofe er3ogen rourbe, foll in jarter 3ugenb mit ttaifer

Honftantin VIL oon tfonftantinopel oerlobt
191

) unb be«-
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fmlb burdfj einen ^ergefanbten ©unudfjen *) in ber grie<$ifd(jen

©pra^e unterridf)tet roorbcn fein. 3Jttt bemfelben fei, fo crjä^It

ber 6t. ©aller Sflöndf) (Sffefjarb IV., an ben $er3ogli<f)=baierif<f)en

«£>of auä) ein griedjifajcr SDIaler gefanbt worbcn, um für feinen

Äaifer ba$ Porträt r«on beffen nod) finblid&er 33raut ju fertigen.

6oIdf)e3 foH biefe bemfelben aber baburdfj unmöglich gemadjt haben,

baf? fie au$ SBiberroitten gegen ben Bräutigam beftänbig ben

2Hunb unb bie tilgen trogen unb allerlei ©ebärben gefdfmitten,

unb fo bie projeftirte Beirat rücfgängig geworben fein, ^ienaa)

hätte fid) fd;on in garter ^ugenb bei §a ben) ig bie Anlage

jenem nrillenSlräftigen Gharafter, ben wir fpäter an ihr fenncn

fernen werben, geseigt.

®en>if? ift, ba& £ ab ewig jur 3eit ber Ungarnfd&lad&t auf

bem £ed)felbe bei SlugSburg, alfo im 2lug. 955, mit ^erjog

53 ur färb, aber ofme 3TOeW feit .fturjem, oermählt war

(f. oben <5. 168), ba fie bamate erft etwa 15 3ahre alt geroefen

fein fann. Sie wirb uns oon bem obgenannten ©t. ©aller 9Wöndj

als ungeroöfmlidf) fd)ön gefdfulbert, nrie benn biefer ihren £ef)rer

@ffef)arb IL galanterroeife als oon feiner „Sd&önften" fpredfjen

lägt 19a
). äöenn mir aber bei unferem ©eroährämann lefen,

SB ur färb Ijabe biefe feine $eirat mit ^abemig erft aU abge-

lebter GJrete eingegangen unb fei balb barnadfj geftorben
19S

), fo

erroetet fid; bteä als entfd)ieben unnötig, ba berfclbe 955 in ber

Ungarnfd&ladfjt auf bem £ed)felbe feine Sd&waben befehligte unb

iuSbefonbere noa) selm 3afjre fpäter im Auftrag be£ äatferä

Dtto I. felbftänbig eine Heerfahrt nadfj ber fiombarbei machte,

um ben Slufftanb ber <5öhne be£ entthronten ÄönigS Berengar
nieber$uroerfen, roaö ihm aud) in einer glänjenb gewonnenen <Sä)laa)t

üollfommcn gelang (f. oben ©. 179). ^erjog 93 ur färb II. müfcte

auch, wenn er 955 fa>n ein abgelebter ©reis geroefen märe, ba

er erft gegen (Snbe be$ 3af)re$ 973 geftorben, ein ungewöhnlich

f)o\)e$ Sllter erreicht haben.

^on ber £abewig £eben unb Söirfen ju Sebjeiten i^red

*) 33ejeia)net aua) ben 3n&aber eines (SfjrenamteS am grted)ifa)en §o\t,

baä eincä Äammerlingä ; ber »pictor eunuchus«, roe(a)er gleichfalls an ben

baierifdjen .§of abgefanbt roorben [ein foll, um ber §aberoig Silb ju malen,

märe aUerbingä eine untergeorbnete f$erfönlia)!eii gemefen.
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Öemafjla ift uns nur feljr roenig überliefert. Sie ^atte tyren

So^nfif in ber $urg auf bem 33erge „Xmiel", too bie beiben

Regatten ein 2Höndj3flofter gefUftet
,94

) (f. oben ©. 183), jeit=

»eifc war fie jebodj aud; in iljrer ßeimat Skiern 196
). 3m

Übrigen toirb man annehmen bürfen, bafj fic f)äufig unb oft längere

Seit allein, b. i. of)ne ifjren ©emaf)l, ben inSbefonbere feine

Stellung aU bem Äatfer befreunbeten 9leid)3fürften non ber &tv

mat ferne f)ielt, auf bem einfamen 93ergfd)loffe gefeffen. $a
foH fta) nun bei £ ab ewig ate eine if)r nä^cr ftefjenbc ^Berföm

lidjfeit 2fle<f)tlnlbe, bie Softer £uitolb£, bc3 normaligen

#er$oa$ non <5d)roaben, unb ber 3ba, ©tieffdjmefter i^rcö

(Bernaus, befunben ^aben 19e
). 3U ^rcr Umgebung gehörten

neben ben üblidjen ^ofbeamten (bem Kämmerer 2c.) audj einige

Äapellane, enblid; bienenbe grauen unb ba£ fonftige niebere

öejmbe.

2Bie man aus bem £eben berfelben im SBitroenftanbe (f. unten)

föliefjen barf, rnufe fie fdjon ju iljreä ©emaf)l£ Sebseiten Sinn

mtb 3ntereffe für gelehrte 6tubien unb 53üd)er gehabt *), audj fid)

^ 3^it unb llmftänben mit foldjen befdjäftigt Ijaben. Kennt

man bod) gerabe in ben mit ifjr oerroanbten streifen ber f)öd)ften

äriftofratie tyrer %tit gelehrte grauen, wie bie Äaiferinnen Slbek

SeibunbSfjeopbano (Gemahlinnen oon Otto I. unbDttolI.)/

uiroeidjen u. a. nod) bie ©anberSfjeimer Sbtiffin ©erberga,
Ctto'S L ftidjte, fommt.

$abei fef)lt e3 anbererfetts nid;t an 9iad)roeifen baoon, ba§

Sab ewig jur 3^it, ba if)r ©emaljl nod; lebte aber gerabe fern

wn feinem $er$ogtum weilte, energifd) unb tyerrfd)füd)tig wie fie

glety iljrer Wluüex 3 u b i t § (f. 2lnm. 193) war, f)ie unb ba als

Stettoertreterin besfelben aufgetreten ift. §ier3u gaben il)r u. a.

to beiben nidjt weit oom §ol)entmiel gelegenen berühmten ßlöfter

Äeiajenau unb <3t. ©allen Slnlafj. 3n benfelben waren na;

mentlid) unter bem layen Regiment ber Sbte ©ffe^arb unb

*) Bad) GWe^arb IV. a. a. D. <S. 345 fott fcabenng bem ©t. ®attcr

Älofterfdjttler öurlotb, auf ben mir unten jurüdfommen wetben , bei fei-

ntm Abgänge von bem Sofjentniiel ben £ o r a j unb anbere Silber gefdjentt

)obetL

Digitized by Google



190

93urfarb *) befonber« in St. ©allen **) mau<$erlei Unorb:

nungen unb Slbroeidmngen oon bcr regelrechten 3ud)t oorgefommen.

So hielten ftd) u. a. einzelne St. ©aller 9flöncf}e befonbere $or^

rate, befa&en perfönlid&eS Eigentum unb tagten jtd) oon bem Ver-

bot be3 gteifa^effenä lo$. $)abei ftanbcn bie beiben ftlöfter einan-

ber feinbfelig gegenüber; insbefonbere würbe St. ©aßen von

9ieid)enau alä in mannen fingen von be3 Ijl. Senebift Regeln

abroeidjenb oerbäd&tigt. Unb ber mef)rerroaf)nte St. ©aller

fd)id)tefa)reiber ©ffefjarb IV. berietet folgenben Vorgang. 2>er

bereite genannte 9tei$enauer ^ropft SRubimann fd)lid) fid) eines

£age£ naa)te in bas ftlofter St. ©allen rote ein £icb ein,

Doffenb, er roerbe etroa£ erfpäfjen, roa£ feine $erbä$ttgungen bfc

grünben fönnte. @r rourbe aber auf feinem Sdjleiajgange ertappt;

barauf rief man ben Kapellan be3 gerabe abroefenben 2tf>t£ 5Jut-

f a r b mit ber brennenben Laterne fjerbei
;
ba$u gefommenc jüngere

W6nä)t fammelten fidj um ben erfannten ©inbringling ; einer ber-

felben f>olte fd)nell bie ©eifjel au£ bem Äapitelfaale, brang fdjreienb

bamit auf benfelben ein unb E>ätte Um o^ne bie Sasroifdjenfunft

ber anberen fd&arf ge3üd)tigt. Sa bat SHubimann, tfjn bod£> milb $u

betyanbeln unb bie Slnfunft beä £>efan£ (Stettnertreterä oon bem

2lbt) mit ben älteren trübem absuroarten. Diadjbem biefe ange

fommen roaren unb bem oerfja&ten tropft beijjenbe Vorwürfe ge-

malt Ratten, roarf fidt) biefer sittemb cor bem Sefan auf bie

Äniee unb fprad) : 3a) bin in eurer ©eroalt, bitte eua) aber alle

um ^erjetyung ; fdjenfet mir roieber eure ©unft, idj roerbe mit

fünftig niä)t£ bergleia^en mefjr gegen eud; erlauben. Siefe Selbfc

bemütigung be3 fonft fo fto^en 3)tannc3 rührte sunädtft bie 33c-

fonnenen fo, bafj fie tym t>er3tef)en, unb fdjliefelia) oerftummte aua)

*) fiefcterer reftgnirte 971
(f.

unten), erfterer rourbe 972 von Äatfer

Otto l. abgefegt unb für iljn ber bisherige ftrenge ^rooft Stuobmann
(Äubimann) ernannt.

**) ©Kef>arbg IV. ©a)rift a. a. D. 6. 358. Jöie biefer felbf* «ap.

98
ff.

be$ «Räderen erjäljlt, fanbte Äaifer Otto I. im Dftober 972 in ber

^ierfon eine« burä) feine grojje ©trenge befannten ©enebiftiner;2Jtön($3 einen

Unterfuä)ung«;©ommiffär naa) 6t ©allen, naa)bem berfelbe aber nic$td au&

gerietet Ijatte, im Anfang beS nä^ften 3a§re3 eine ©ommiffton oon 8 8i*

fajöfen unb ebenfooiel #bten ba$in, roela)e naa) <5. aber aUeS in ber beften

prbnung gefunben Ijaben fott.
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tag Starren bet Slnberen. Sttan fc^ieb nerföfmt unb Sftubimann

oerjpra<$, bcn St. ©oller Brübern $n>ei gafj 2Bein $u fenben,

ffd$e in nädjfter 3«t audj nrirflidj auf einem Sdn'ffe in Stet*
nadj *) anfamen 197

).

2)iefe Sfanbak©efdn'd)te fam aber, wie man fia? benfen fann,

ber ^erjogin £aberotg $u Dfjren, unb vergebens Ijatte fidj

9Ubtmann bemüht, ju üer^inbem, bafj bie t>on üjm gefürd^tete

grau foldje erführe.

©ntruftet, bafj fold)e£ in ifjrer, „ber föeidjaoermeferin" (für

Schwaben) 9iäfje, mit offenbarer Berad&tung if)rer ^erfon in jroei

Älöftern „tyreä £er$ogtum$" Imtte t>orgef>en tonnen**), befdj)to&

ö a b e io t g , gegen „ben SBolf, ber in bie Würben ber St. ©aller

£ämmer eingefallen mar", unb ftdj fo bc£ t'anb= unb ^au^^rie^

bcitfbrudjä „eineä föniglidjen ftlofterä" fdjulbig gemalt £atte, in

eigener ^erfon ftrafenb einsufdjreiten. Sie faf) fidj f>ter$u um fo

mef>r in bie Sage oerfefct, als ber gaH nidjt vor „tyren über ben

belreffenben £anbftrid> (Stfjurgau) gefegten ©rafen" gehörte, finte=

mal ba£ Ätofter St. ©aßen unmittelbar unter bem Sdju&e be£

ftanb, biefer nrie aud) ifjr ©emafjl aber gerabe lanbeäab*

wenb maren, unb naä) ifjrer 2lnfid)t bie Bereinigung ber Sadje

feinen Sluffdmb gemattete, audj ein Bifdjof fid) für ben Sdjulbtgen

oerroenbete. 2lttererft mürbe oon ir)r f)ier$u ein öffentlidjer £ag

m$ 2ö alroie^ ***) angefegt, unb ber Bifdjof Äonrab oon

§onftan$ mit ßffe&arb unb Surfarb, ben #bten ber beiben

Älöfter, jur Beratung bafnn berufen. 2lber erft fpäter fam bie

Sadje unter Vermittlung be3 genannten ßonftanser Bifdjof3, mU
<fcn Äubimann burd) ©efdjenfe für fidj gewonnen, in ber Burg

aui bem Xnriel sunt 2lu3trag. $a lieg bie ftrenge |)erjogin bie

ftubimannS Bergenen im alamannifdjen ©efefc oerfjängte

Gelbfirafe oerlefen, unb ber St. ©aller 2lbt rourbe non an i&n

gefanbten Vermittlern, inbeä mit 9Hüf)e, baju gebraut, bafj er fidj

butd) Bejahung berfelben jur Berföljmmg bereit erflärte. 5)em

?kopft aber rourbe überbieS alä Bannbu&e für SBiebererlangung

*) (x^maüger $afenplafc beö 33obenfee'3, an beffen ©teile ba3 heutige

**) ©ic$e unten bei £ab e ro ig atd Sitae unb »nm. 201.

***) SSejU«* pon bet ©pifce beä Übetlinger ©ee'S.
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her oerrotrften ©nahe be3 ÄönigS be$. be3 $cr$°ö8 unb ber feit-

jogin aU bereit Stelloertreterin auferlegt, an einem ifjm be-

ftimmten £age mit 100 ^funb ©olb vox ben nerfdjloffenen Sporen

ber $torg £roiel ju erfreuten, roooon inbeffen £aberotg auf

SHerroenbung be$ S3ifdt>ofö r>on (Sonftanj burd) if>ren Ser>olImätt>

tigten nur bie £älfte nehmen, ba§ Übrige dt übtmann jurüd

geben liefe
198

). $em 6t. ©aller 2lbte SBurfarb I. aber, ü)rem

geliebten ^erroanbten 199
), fanbte bie $er3ogin, um iljrerfeits jur

Sefänftigung feinet nerlefcten ©emtitä bei$utragen, wenige Sage

fpäter einen fefjr sierltdjen unb munteren 3elter *), ba man ü)r

gefagt, er fjabe an eblen ^ferben große greube. SDamit oerbanb

fie au* bie 2Mtte, er mödjte gerne unb fleißig für fte beten. SDiefee

©efdjenf r)atte aber für Sur f a rb atöbalb fefjr unfjeiloolle golgen.

2113 nämlid; baä fdjöne Sier von lebhaftem Temperament ifjm $u

föttfenbadj an ber Xfjur (bei 2BiI) , roo er ftc$ gerabe auffielt,

in bem bortigen tölofterfiof t>orgefü£rt mürbe, befahl er, fe^r er=

freut über ba£ ©efd&enf ber froren ©eberin, ifjm baSfelbe fofort

3U fatteln. ®enn roieroofjl «er von fe^r sartem Mörperbau mar,

rollte bodj in ifjm rttterlidjeS $lut, baä tfjm iiuft madjte, ben &ltex

atebalb ju befteigen. 3)abei bäumte ftdj aber berfelbe unb ftiefj

feinen Leiter fo f)art an bie Türflügel be3 £ofc3 (>curtis<), bafj

einer feiner Dberfa)en(el auä ber Pfanne ber £üfte gehoben rourbe.

$on biefem Reiben rourbe Surf arb jroar burd) 9Hönd) dlotter,

genannt s^fefferforn, ben iilofterar^t, tljunlidrft geseilt, fonnte aber

von nun an nur mittelft 5rocier Strücfen gefjen, roaS iljn nötigte,

071 alä 2lbt abjutreten unb nadj bem SHate be£ alternben

®efan3 ©ffefwrb I. bie Leitung ber Slbtei feinem Kämmerer 511

übertragen *00
).

SBenn uns nun aud) £ab eroig bei iljrem Auftreten in bem

SRubtmann'fdjen £anbel unb bei anberen ©elegenfjeiten (f. unten)

entgegen tritt als eine grau oon entfdnebenem, energifdjem Ha-

*) $te Sfcifyferbe namentlich für grauen, beten ftd) ^ie unb ba au*

®eiftlid)e bebienten, mürben nad) ihrem eigentümlichen (Sange, meieren man mit

3elt ober Ißafj bezeichnete, &Uet genannt Riebet hob baS Xier beibe Beine

recht« &ugleitt), bann beibe Seine UnlS zugleich unb fo abn>ed)3tungdioeife,

rooburch eine roiegenbe Semegung entftanb. 6ie roaren gewöhnlich oon roeijjer

garbe. ©fleharb IV. bezeichnet fetter mit »ambulator«.
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rafter, ber fite unb ba fogar 3ur ^ärte verleitete, fo glauben roir

tod), ba uns all' bieS nur in ben nicht juoerläffigen, ficherlich

mitunter übertriebenen Berichten beS St. OMifchen ©efchidjfc

Treibers ©ffeharb IV. überliefert ift, bat? oiel gejagt ift, wenn

roir anberroärts lefen*) „wie bie .§er3ogin 3ubit^, ber £a =

ö e ro i g Sttutter , in 23aiern, fo ^errfd^te biefe fä)on $u Üebseiten

ifjreS ÖemahlS in Schwaben, inbem ber greife $erjog 33urfarb

Ü4 burdjauS bem SBtHen feiner Mühenben ©emahlin fügte."

$ie £erjogin #abewig als 28ttwe.

2SaS burd) 3- o. S d> e f f e l S fo beliebten $ifioriföen

Vornan oon unferer Jpersogin in weitere AIreife gebrungen, fällt

attermeift in ihren SBitwenftanb unb betrifft oomefnitlid) baS eigen=

tümltche 3>er^ä(tniö , in welches fie ju bem 6t. ©aller 3ttbnd)

(rffeharb (II) getreten, unb in golge beffen ber gleichnamige

Öefc^tfchretber biefeS AilofterS fidt> befonberS für biefelbe inte;

refftrt ^at.

^erjog 33 ur färb (II), ber £ ab ewig ©emahl, ftarb, wie

Tote berietet, am 11. 9ioo. 973; bie @he ^atte alfo 18 3ahre

gtbauert, roar übrigens mit feinem Sproffen gefegnet. 3)a&

beroig aber bie 3ungfraufd>aft in ihren SBitwenftanb mit hinüber

genommen, ift wohl eine Verherrlichung ihrer s£erfon, bie fie bem

Reifte ihrer 3eit unb ihrem £obrebncr, bem oft ermähnten 6t.

Satter Wönö) unb ©eföic&tfdhreiber (Sffeharb IV., $u oerbanfen

N- Sie mar bei bem «öiugang ü)reS ®emaf)lS etwa 34 3ahrc

dt, ftanb bamals alfo nicht mehr in jugenbliajem 2Uter, mie an-

bere, bie Sur färb balb nach feiner Verheiratung mit ihr fterben

lafien, angeben.

£ab eroig hotte aud) als Söitwe ihren orbentlichen 2Bofm=

\% in ber s£urg auf bem $ o h e n t ro i e l , welche mit triclen an=

öern Veft^ungen in Schwaben ju bem Seibgebing gehörte,

welches ihr oon 33urfarb uerfchrieben roorben. .(Meju fam noch

tos, was fie als ,M or gengab e" **) oon bemfelben erhalten

*) 2B. t>. ©tefebreajta beutfa)e flaiferjeit. 8g. I. 6. 572.

**) Seibgebing — ber Vertrag über ben 2eben3unterf)alt einet (be=

fonberä abeligen SBitroe) auf bie 3eit ifjreS Siebend, aua) baS iljr auf geroiffe

Öüicr jum Lebensunterhalt 2tuSgefefcte fetbft. 3Äorgengabe — baS ®e*

&$mib, bie ÄUefte ©efatc&te bet $o$enjoUenu I. 13
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j)atte. S)a6 biefelbe fo über einen reidjen, ausgebreiteten ®rum>

beftft in bem ^erjogtum ifjreS oerftorbenen ©emaf)ls, be3te^ung5-

roeife fc^r namfjafte (Sinfünfte 31t oerfügen hatte, werben wir unten

bei ihrem 9iad)laf$ fe^en.

£ ab eroig erhielt auö) als Söitroe oon ihren 3^tgeno{fen

ben £itel .(3er3ogin (von <&d)rvaben)
; baft fie aber, wie $t te-

rato IV. in feinen Öefdudjten von bem Allofter ©t. Wallen an

gibt, als äBitroc in beS 9ieia)eS tarnen bie Regierung von bem

^erjogtum ©djroaben geführt
201

), gehört mit Diel anberem 3U ben

Unrichtigkeiten, welche fid) in ber Schrift beS genannten 3Wönd)c*

pnben, be$ief)ungSroeife 3U ben Lobeserhebungen beSfctben.

energifd)e, ftol^e unb barum gcfürdjtcte grau, wie ^aberoig unä

gefdjilbcrt wirb, mag fie nach bem SBorbübe ihrer ränfeuoHen

Butter Subita, «&^jogin non $aiern, aüerbingS barnad) geftrebt

haben, bie Stytl ber Regierung beS ^ersogtumS Schwaben ate

SBitwe ju führen, ober als noa) rüftige grau foldje mit ihrer

.ganb auf einen sroeiten ©ema^l 3U übertragen, woju es nicht an

Vorgängen fehlte.

2lber neben sJtücfftcht auf anberweitige oerwanbtfchaftlidfe 2?er-

hältniffe waren es uornefjmlidj erhebliche politifd^e Örünbe, welche

baS üieicfjSoberhaupt, Maifer Dtto IL, beftimmten, in anberer

Sföeife über bas ^ersogtum Schwaben, beffen ba^tngegangener 3n-

fjaber feinen (Srben ^interlaffen, 31t oerfügen. ©S lag nämlicf)

offenbar nicht im ftntereffe Otto 'S IL, bie olmebieS fo mächtige

baieriftfje Linie feines Kaufes*), melier eben aud) .Oabewig

angehörte, bura; Übertragung beS «öersogtumS Schwaben an btefe

ober einen smeiten (Shegemal)l berfelben nodj mehr 3U ftärfen.

£rat bod) ber über bie Mafien ehrgeizige unb nidjt minber untere

nehmenbe |>er3og £>einrid) IL von Däfern, ber £> ab eroig

trüber, welchem fein faiferlicher Detter Otto IL wenige Stfodjen

ftt)en!, roela)e3 ber SRann am 3Horgen naa) ber £oa)aeü ber jungen $tcai 8* !

maa)t, im @$euertrag meift feftgefefct roorben, in Selb ober ©ütern beftonb

unb iljr Eigentum blieb.

*) 80m 2ea) bis jur Greifen, oon Bamberg bis über SBerona $inau$

reidjenb, nidjt ol)ne ®runb roieberum baS baierifa)e Neid) genannt, geroä&rt«

ba$ ^eraogtum ©aiem bamalS feinem 3nf>aber eine gewaltige 3»aa)t ©•

ftiejler, ©efa). öaiern* I ©. 359.
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naö) betn 2lntritt beS 9teid)S aus bem ßönigSgut Bomber 9 mit

3uge!)ör unb baS nafje 2lurad> gefdjenft ^atte, elje nadj) bem

lobe feines faiferlid&en DljeimS ein 3aljr üerftridjen war, mit

ßerjog 33 0 I e § 1 a ro non 93 ö l)m e n einer 33erfcf)wörung bei, bie

^ifdwf 2lbra(>am oon greifing, meldet fdion ber3u =

bitl) Ratgeber gewefen, anoejettelt unb bie fidfj nidjts Geringeres

wrgefefct fjatte, als ben jungen Äaifer Dtto II. 00m X^rone 3U

rhirjen. tiefer erfuhr jeboa) balb ben fauberen s$lan unb liefe

bie Sdmlbigen fefbiefjmen.

©enn es ftd^ fo üoflfommen rechtfertigte, bafe Otto II. 93 u r=

farbs II. SHac^foIger nidjt aus bem baierifdjen 9L*erwanbtfdf)aftS=

(reife genommen, fo liefe berfelbe fia) bei feiner 2Baf)l nod& non

einer anbem, if>n eljrenben 5Rücffid)t leiten. Seinem ungtürf(id)en

Briefbruber Suitolf mürbe jur 3^/ ba (954) ifjm baS «jperjogs

tum «Schwaben abgenommen roorben (f. S. 161), ein Söfjnlein

geboren, weldjeS ben tarnen Dtto erhielt. 2)aS ^a\)t barnaä)

ift er, Dtto II., geboren, ©eibe ftanben alfo faft in gan$ gleid)cm

Älter r waren audf) innige Qugenbfreunbe gewefen aoa
), mie man

tarn erfteren nia)t feiten an feinet ©rofeoaterS $ofe trifft, fo bafe

» nidjt unroafjrfd&einlia; ift, eS werben beibe mit einanber erlogen

morben fein, tiefem Dtto, SuitolfS ©ofine, t)erlief> nun audj

Äaifer Dtto II. baS ^erjogtum Sdjwaben, baS berfelbe nebft

fem oon $3atern als beS lejjteren treuefte Stü^e bis ju feinem

lobe (982) inne fmtte. $arnaa) würbe Jtonr ab aus bem alten

ialifdjen Stamme 3um £er$og üon Schwaben gefegt, meldte Sföürbe

berfelbe bis 997, alfo nod) unter .Uaifer Dtto III., befleibete. 80
ifi beim bie Angabe, .gaben) ig, .^erjog $urfarbS II. Söitwe

it 994 f. unten), fmbe als foldfje namens beS Steides baS $er$og=

um Sd>waben oerwaltet, ooüftänbig unrichtig. 3^ verblieb nur

bie Verwaltung beS namhaften unb ausgebreiteten ®runbbefttjeS

mit ben ba$u gehörigen l'euten , welcher i(jr als i'eibgebing unb

SNorgengabe zugefallen war, unb jroar ofjne 3«eifel mit £of)citS^

regten, ber peinlia^en Werid)tSbarfeit unb anbercn ^efugniffen,

roeldje fie burdj ir)re $ögte ausüben liefe, wobei es wofjl aud) t>or=

gekommen fein mag, bafe fie als tf)atfräfttge grau l;ie unb ba per=

jönlid) eingegriffen. (5S ift uns inbeffen barüber niajts fpezielleS,

unb aua) über iljr ^rtoatleben nur wenig juoerläfeigeS überliefert.

13*
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•iftadj auf un£ gekommenen Slnbeutungen mürbe fte burcf) bic 6orge

für ba3 an ihrem 2Bo$nfi( befinblidje 9Könc!)*flofter nicht feiten

in Slnfpruch genommen, roa£ fie benn auch häufig mit bem erfien

2lbte beSfelben, SBalaf rib, ber ficherltcr) auch in anbem fingen

ihr Ratgeber mar, in Berührung braute. (Sie foH ficb aud)

mit bem flöfterltcheir^ebcn u. a. in fo rocit befreunbet haben, ba§

fie fia) rocmgften3 tcilroeife an bie flöfterlidjen ,§oren hielt, 3. &
ber Sefper in ber äircf)e anroofmte unb bie Siegel beobachtete, uon

ber Komplet (ber Stunbe beS Schlafengehens) bis jur ^rim (lo-

geSanbrudj) Sttüfchroetgen 311 beobachten 20S
).

2lm ausführlichften werben mir burdj ben oft ermähnten ct.

©aller SJtondj unb ©efa)ia)tfa)reiber ßffefjarb (IV.) über ber

beroig als 2£itroe £ebenSroeife, foroeit fia) biefe auf ihre gelehrten

Stubten bejog, unterrichtet, darunter ift inbeS fidjerlich manche*

roo nict)t gcrabeju erfunben, fo bodj entftellt, aua) mit Seiten unb

^erfonen nicht übereinftimmenb *). immerhin aber ift bie bt

treffenbe (Sr$ählung unferS SflönchS, ber ofme 3ro eifct ein roafjrer

ftern, ein gaftum, $u ©runbe liegt, intereffant, mag bafjer füglid)

^ier eine «Stelle finben, wobei mir übrigens manchem 3roifd)en ben

Seilen lefen mußten.

#a beroig mar mit einem Heineren ober größeren befolge

einmal als äßttioe in baS .ulofter beS fy. ©alluS geritten, um bort

ju beten. 3Sor ber SBofmuug beS Pförtners, roelche außerhalb ber

Atlaufur roar, angekommen, öffnete it)r ber, bem biefes 2lmt an^

oertraut roar. $erfelbe ^iefe ©ffefjarb unb roar ein tiefte

beS gleichnamigen S)eFanS. £)er hohe üöcfuch rourbe oon bem

herbeigeeilten 3lbte "öurfarb feftlia) empfangen unb brachte in

bem außerhalb -ber Mlaufur abgefonbert gelegenen Gtofthaufe bic

9iad)t ju. ©ntfprechenb ber heroorragenben Stellung ber .gaberoig,

bie 3ubem eine -Nichte beS 2lbtS roar **), wollte biefer beS amVm

*) ©ietye 9lnm. 189 unb unten.

**) 3ft unerroeteli($ unb ljöc$ft unroal)rfa)einli($. £er 216t 8. geborte

nadj 9lnm. 199 bem »Stamme ber mächtigen ©rofen bed £rgen= unb £inj-

gau'S an (f. S. 109); wenn nun (na$ ber ^eierSfmufer Cfjromf in Ufier

mannä Prodromus Oerinaniae sacrae Söb. I. <3. 282) ftaberoig roirHidj bem-

felben @e[d)Ie(|te angehört l)at, fo roar fte mit bem Slbte roenigflen« ftamm^

penoanbt.
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Tegel bicfclbe beim Slbfdfjieb mit einem foftbaren ©efdfjenf aul

be* ülofterl Sdjjafcfammer erfreuen, ©ie roiel el aber mit ben

Sorten surücf: all folcbel roünfdjje idj nur ben Pförtner @ffe^

tarb für mtdfj 3um £e§rer; ben fenbet mir für einige $e\t in

mein Sc&Iofc auf bem £of)entrotel. £aberotg r)atte aber fdjon

ben lag $uoor (»pridie«) bei if>rer Slnfunft nor bei Pförtners

Sofynmg biefem im ©efjeimen ifjren SBunftt) mitgeteilt unb aurf;

Wien 3«foge erhalten; fjiernadf) muß ber 3iuf bei angebliajen

Pförtners (Sffefjarbll. all einel ©elefjrten fdfjon Dörfer $u

betrug gebrungen fein, Der 3U 9iat gesogene ®efan ©ffe-

^arb I., bei Pförtners Dbeim, roiberriet entfd^teben , ber 9Ibt

aber fab fid) ber f>of)en SMttftclIerin gegenüber in bie traurige

Jiotroenbigfeit Dcrfe^t, bie Sitte gemäßen 3U müffen
20A

), unb el

würbe ber £ag oon (*ftef>arbl Eintreffen auf bem £>obentroiel ner--

abrebet. 9JJit Ungebulb erwartete ifm bafelbft £> ab eroig. $>ort

angefommen rourbe ©ffe^arb ebrenootler all if)tn Heb mar em=

fangen: bie £)er$ogin führte ifjrcn 9fteifter (»magistrura«) an ber

mt in bal für tr)n befHmmte ©ema$ (»conclave«), roeläjel

wien bem irrigen lag unb mit ifmi ungeroobnter tyvafyt unb Se=

jnem!ia)feit aulgeftattet roorben. So mar bie ftücfroanb feiner

$eitftätte mit einem foftbaren Seppia) bedangen, audjj fehlte 3U

t>em reieben $3ett$eug *) ni<f)t eine fd£>öne ©arbine (ein SSorlwng).

2a* mar nun aflel ganj unb gar gegen ben SBillen bei beftt)ei=

taien SJtöndjl, barum bat er ben ifnn 3ugeorbneten Diener, meiner

em leibeigener ber .Oerjogin mar, beibel $u entfernen, roal benn

tiefer auet) t^at. Xa batte (Sffetyarb nun allbalb Öelegenbeit, bie

nirfna)tllofe Strenge feiner \)o\)cn ©Hüterin fennen 3U lernen.

2enn all $ a b e ro i g erfahren, mal gefcbefyen, lieft fie ben annen

Liener aulpeitfdjen unb fyättt obne bie ^ürbitte it)rel £ef)rerl

benfelben nodf) oiel rjärter geftraft, mit ,,.£>aut unb .ßaar" fdnnben

<>decapillari«) laffen.

Gffefmrbl ©emadf) pflegte bie £er3ogin 311 iljr gelegenen

ctunben Xag unb
K

)laä)t mit einer u;rer oertrauten grauen ein3U^

treten, um fia) ben Virgil erklären 3U laffen
20

6

). Säbrenb ber

*) ^iefed beftanb na$ ber SRegel im Älofter aul einem ©troljfad, einem

&:ttu($, einet 2)ecfe unb einem Äopfliffen.
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3eit blieben, um jeben SBerbadjt §u befeitigen, bie Spüren offen

flehen. ®a traten benn ofnte Umftänbe audj ntdjt feiten Ste

amte tfjrer £errfd)aft (»ministric), gürften, ©rafen unb Slitter

be3 £anbeä ein.

2113 ^) ab einig nrieber einmal ju ifjrem Sefjrmetfter gegangen

mar, um mit ü)tn ben Virgil ju lefen, traf fie bei u)m ben

et. ©aller ßlofterfd)üler 33 u r f a r b , beffen Detter, £>a frug fie:

„too$u ift ber tfnabe fjergefommen ?" „2Begen be3 ©ried)ifdjen,

meine £errm", fagte ©ffef>arb, „f)abe icf) ben jungen, ber aud)

mandjeS anbere roeifc (»sciolum«) fjergebradjt, bamit er non eurem

9Jhmbe ctroaS erfdjnappe". $)er Änabe aber, meldjer fdjön von

9lngeftdjt unb im $er£madjen geroanbt mar, braute fein SBege^r

felbft oor, inbem er fdjnell befonnen alfo fpradj:

»Esse velim Grecus, cum sim vix, domna, Latinus« *).

begierig, roie bie .gerjogin mar, immer nneber etwas neue* ju

Obren, ergöfcte fie ba£ Auftreten be£ fjübfc&en flehten Öele&rten

fo fefjr, bafj fie if)n an fidt) fjeranjog, hißte, näf)er $u fidj auf

einen gu&fd&emel fe&te unb fagte : nun aber mußt bu mir no*

me&r $erfe aus bem Stegreif matten. Unb aläbalb f)ub ber

ßlofterfd&üler , bem ber ßufe einer grau etroaS ganj neues war,

barauf alfo an:

»Non possum prorsus dignos componere versus;

Nam nimis expavi, duce me libante suavi« **).

darauf brad) Jpabemig, bie fonft fo überaus ftrenge unb

ernfte grau, in lautes £adjen aus, [teilte ben Knaben nor ftd) tyn

unb lernte Um bie 2lntipf)on : »Benedicite , maria et flumina,

Domino; laudate et superexaltate eum in saecula« ***), inbem

fie foldje, in'S (Medu'fd&ef) überfefct, il)m norfpradj. Unb nod) oft

*) 25er ia) faum ein Sateinet bin, ein ®riea)e mott)f id) toerben. 3- &

t>. «Steffels (Sflefjarb ©. 309.

**) 3$ finbe leinen SerS mef>r, e3 ftoeft ber SRebe ftlufc,

3u tief l>at mia) erfa)recft ber $errin füjjer Äufi.

3. fß. o. ©djeffel* ©He$arb ©. 310.

***) S^r SReere unb ftlfiffe, lobet ben #errn ic.

f) Sautet bei (SHefjarb IV. a. a. 0. 6. 345 in mit lateinifa)er <5a)rifi

eingefügter Überlegung in fa)(edjtem £atetngried)ifa) alfo: »Thalassi ke po-

tami, eulogiton kyrion; ymnite (?) pigonton kyrion alleluja.«
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üeg bie #erjogin $u gelegener Seit ben ^lofterfd&üler au fid)

rufen. S5a mufete er üjr toieber *8erfe au§ bem (Stegreif madjen,

k aber unterrid)tete benfelben im (>jried)ifd>en unb liebfoöte iljn.

Unb ate er ben $of)enttoiel oerliefe, befdjenfte fie if)n mit einigen

Sutern, barunter bie »Oratio« , toetdje fid), wie (Sffe^arb IV.

&emerft, nodj $u beffen Reiten in ber Ülofterbibltotfjef befanben.

Streng, rote bie $erjogin gegen ifjre ganse Umgebung mar,

oerlangte fie aud) von ij)ren £offapellanen, bafe fie in tyren freien

ctimben ni$t müßig gefien follten. Sie traf beSfmlb bie <Sm=

leirung, baß ein gleichnamiger jüngerer Detter tyreö £ef>rer3, ber

audj ein ©elefjrter war unb fid> jeitroeife an ifjrem $ofe befanb,

alebann biefelben in ben SÖiffenfdjaften unterridjtete
206

). 2lud)

i^ren „SWeifter" liefe fie jutoeilen tyre angebome £>ärte unb 3ßilb=

öeit füllen, fo Dafe fid) berfelbe manchmal fef>r in fein ftiUe§

Älofter jurürffelmte
207

). Unb in ber £fmt machte er mit feiner

£errin Erlaubnis $u gefreiten unb fonft lue unb ba einen furjen

#efucd in bcmfelben. S)a liefe fie e£, toenn fie in ifjrer Saune

gerabe gnäbig gegen lfm geftimmt war, nun aber getoöfmliä) nidjt

aöeroeifen oon befonberer £>ulb fefjlen. Sie fanbte auf Sdjiffen

wau$ in ben £>afen oon Steinad), fpäter sJtorfdmd), für if>n

rab ben $1. ®aüu$ foftbare ©efdjenfe (tfirajen^aramente), welche

üe felbft ate feine ttunftfennerin *) gemalt ober nad) ifjrem Öe=

idjmad fjatte anfertigen laffen, ale ba fmb: feibene Sttefegeioänber,

$riefter-3Wäntel, Stolen, inäbefonbere eine 2Uba, barauf bie £>od)=

>eit be3 9Rerfur mit ber Philologia funftreid) in ©otb geftidt war,

eine Dalinatdca unb Tuniceila (Subtile), lefctere beinahe ganj oon

Öolb 208
). SDiefe oerlangte £abetoig aber fpäter, unter 2lbt

sJ)mmo

(976—984), roieber jurüd, erjürnt barüber, bafe berfelbe if)r ein

ftODijie^ oon if)r begehrtes 2lntipl>onar oerioeigert &atte.

Site ,§aberoig fia) naefc un£ unbekannter $tit entfd&loffen,

tyren Sefjrer $u entlaffen, foll fie, toie an fid) glaubhaft ift, audj

für beffen 3u^un fl unD weitere^ gortfommen öc ^orÖ^ ^ben. Sßenn

aber in biefer SBesiefjung Gffe&arb IV. in feinen St. Kaller ©e=

iahten**) erjagt, berfelbe fei auf Empfehlung ber §ersogin

*) >Acuti88ima ipsa Minerva.« Ekkehard IV. a. a. D. <S. 330.

*•) Aap. 98, 6. 353.
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an ben £of ber ßaifer Otto, SBater unb 6ofm, gefommen, bort

fömglid&er Kapellan, audj £ef)rer be£ lederen unb wie anbcre fo

3um $ofmann unb Diplomaten fjerangebilbet roorben, fo leibet

biefe Angabe an fo f)anbgretflid)en djronologifdjen Sßerftöfeen
209

),

baß man if)r feinen ©lauben f<f>enfen fann. SKidjtä ftef)t aber ent-

gegen, anzunehmen, ©ffetyarb fei auf ber § a b e ro i g SBerroenbung

an Ä. Dtto3 II. £of gefommen, Ijabe erft an ber bortigen

ÜapeHe SMenfte geleiftet, fei fpäter inbeä aud) bei 9teid)$ge;

fa}äften nerroenbet roorben. ©eroifj ift inbeffen, bafj er 995

in ber angefefjenen (Stellung eines Sompropfts gu 3Wainj ge-

ftorben.

2Iu&er bem $orftel>enben, ba3 ber 6t. ©aller 3ttöndj oon ber

^erjogin namentlidf) über bie $e$ief)ungen §u tfjrem £ef)rer beö

breiten erjagt, roeifj er fonft wenig von if)r zu fagen, unb ift in

bem, roaä er weiter berietet, fein l'obrebner berfelben mef)r unb

Zroar einfad) au£ bem ©runbe, weil fie ftd) bei einem Slnlafe ben

3ntereffen feines Mofterä nidjt gefügig zeigte.

(Sr erzählt nämlid)*) folgenbeä: ber 2lbt ftebo be3 ÄlofterS

fiorfä) am SRfjein ^abe, nadjbem er bie $?erl)ältniffe be3 Äl. <5t.

©allen bei feinem Sefudje borten fennen gelernt, im Qa^r 973

ben Alaifern Otto I. unb II. bie Überzeugung beizubringen gefudjt,

baß bie bortigen 3Höndje tyrer Siegel nur bann ooHfommen naä>

fommen fönnen, wenn fie benfelben au£ ifjrem ©ut irgenb einen

roeintragenben unb aud) fonft frudjtbaren Ort **) fdjenfen mürben.

Darauf fjätten bie beiben tfaifer nad) Beratung mit ben gürfien

unb auf Sßerroenbung be£ SötfdjofS #einridj non SlugSburg be=

*) Äap. 120, ©. 892
f.

**) 2)ic Hegel ©t. Benedicti erlaubt ftap. 40 ben f($mäa)li<$eren Srübem

täglidj eine ,^emina" ©ein ju feinten, mit ber Semerfung: fottten aber

OrtSoerbärtniffe, ftrenge Arbeit ober ©ommerljifce mef>r erforbern, fo «erfüge

ber Obere naa) ©utbenfen, überall iebod) babei oorforgenb, bafc lein ©oft

Xrinten unb feine 2rinffua)t einreibe. 9Bo eä aber bie Sage be$ Ort« mit

fid) bringt, bafj baS oben bejeidjnete 9Jtoji, beffen ©röfje man aber nia)t me^r

fennt, entroeber nia)t ober nid)t ganj gereift werben tonn, ober au* bafe gor

lein 2Bein ju befommen, ba foDen bie bafelbft Sßoljnenben ©ort banfen unb

niajt murren. — Übrigend befafc ©t. ©allen bamalS bereit* anbere min-

tragenbe Orte.
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tyloifat, bcm 81 <St. ©äffen ben Ort SaSpach*) aus bem

ta^erjogin .6 oben) ig 3uftef)enben £ef)en 3U Renten ai
°), wenn

riete, borum gebeten, barauf oerjid^te. £)a jei nun biefelbe oon

Den beiben Haifern teils perfönlid^, teils burd) eigene $8oten borum

angegangen roorben, aber, „wie baS Söeib immer ein toanfelmütigeS

unb üeränberüdjeS 5K>efen"**), fo höbe $ ab ewig balb Hoffnung

gemalt, fte roerbe auf bie 5Mtte eingeben, batb aber ent{d)ieben

öiejelbe abgeflogen. Sod) (jabe fte, ati fte einmal im ftlofter

geroefen unb ber 2lbt famt ben 33rübern mit ber flehentlichen Sitte

um ben Ort uor fie getreten fei, fcfylie&liä) bie 3ufa9e gegeben/

iolctje gewähren 3U wollen, wenn bei ihrem i'eben unb für alle

3eiten borten täglich eine SDceffe für fie gelefen unb ber fragliche

Crt ihrem Vehrer ©ffeharb auf Abseiten 5ur SJerroaltung über=

geben werbe ***). T>a aber bie 2Höncf)*gemeinbe aus 9ceib gegen

(rffeharb lefctereS nicht jugeftanben hätte, fo habe .gmbenng ihre

^erritroilligfeit ein für allemal 3urücfge;,ogen.

§in anbereS Mlofter, mit welchem ^aberoig in Berührung

tarn unb 3war in freunblia^er Steife, inbem fie fich gegen basfelbe

acfjlthätig erroiefen, ift baS oon 2Mfd)of © e b h a r b oon (S o n ft a n 3

Stiftete ^eter3h°ufen- tiefem oergabte fie baS fefjr am
gliche mt Gpfenborf (tf. 28. 0.31. Obernborf), baS 3um

töntglichen giefuS gehörte, fie aber als Söittum befafc, unb 3U

celd)em bie Ortfdjaften Böfingen, £err en3immern, 3r3;
lingen (fämtlid) im ,w. 20. 0.21. sJiotweil) unb .£>arth au fen

(Ä. 28. 0.31. Obernborf), welche alle in ber Saar (»in Para«)

lagen, gehörten f). $iefc 3d>enfung mag fie nicht lange oor

$rem Xobe gemacht haben. <5ie ftarb nati) etwa 3wan3igjährigem

^tiroenfknbe am 28. 2luguft 994 in einem 3llter oon 54

vS<u)ren
5m

).

*) $>a$ im 93rei3gau an ber SBeftfcite beS ÄatferftufflS gelegene, nitt)t

&ae alö Xttrenned XobeSftätie befannt geworbene in ber Drtenau.

**) »Sicut variani et inutubile semper femina.« Ekkehard IV. a. a.

C 6. 393.

***) Xxei gab 0. <Sa)effel rooljl bie Anregung &u bcm, roaS er in Jtap.

16 8. 255 f. $at.

t) & bie «nm. 39 ju 994 3lor>. 4.
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$er $er$ogin ,§aberoig a I a {3 unb (£rben.

£er £abeiuig ^ad)lafj beftanb sunädrft aus ber 33urg

Protei 212
) 0 ^ e n t ro i e I), roeldjc in alten Seiten übrigens nidjt

Slmtsfifc ber fogenannten Mammerboten (f. oben ©. 116) unb

unferer $Jurfarbinger als «Jperjoge oon Sllamannien (Schwaben)

mar, nrie man fonft lefen fann, fonbem jum ©igengut tyreS $aufe*

gehörte
213

), £aju fam, roie man annehmen mu&, als SBittum

ber £>er$ogin eine anfetmlia;e #errfdjaft beftefjenb auS einer nanu

Ijaften 3al)l oon Dörfern, Keilern unb £öfen mit beuten unb

Gütern. Speziell nadfomoeifen als 2 e i b g e b i n g , baS £er$og

33 u r f a r b II. feinem ©f)egemaf)l oerfdjrieben, ift inbeS nur ber

Ort 3 d)l eit^ei m*), melier übrigens .ttönigSgut mar, baS aber

bem £er$og mit anberem ftd&erlidf) jur ^iufcnie&ung überlaffcn ge=

roefen. 2ötr erfahren nämlict) aus bem fcobgebid&t, toeld&eS ber

SReidjenauer aflönd) Burfarb auf ben 2lbt 2Bitigom (oon 965

bis 997) oerfaßte
214

), bajj £er$og Surf arb IL, ber bei biefem

Slnlafj als »summae probitatis amator« gepriefen wirb, unter bem

oben ermähnten 2lbt beffen ttlofter ben genannten Ort mit ber

(Siufcrjränfung gefdjenft fwt, beffen (Sf)egemaljl foßte it)r l'ebtag bie

s
Jtufemefjung baoon fjaben, auf meiere SBeife es fam, ba& ^Hei-

djenau erft lange nad) SBurfarbS 2obe bie Sajenfung t)at an-

treten tonnen, ba £>abetoig, wie bas ®ebid)t auSbrücflidj unb

richtig fagt, erft oiele ^̂ aljre nad) Sur färb geftorben ift.

3u ber .£>a ben) ig
s

Jtod)lafe gehörten, roie mir unten bei beren

(Srben erfahren werben, baS AUofter Söalbftrdj im Sreisgau

unb baS auf bem $of)entiötel, roelay erftereS oon ben (Sltem

ü)reS ®emal;ls gegrünbet roorben (f. oben S. 148), roä&renb fte

felbft unb iljr (Sfjegemaf)! lefetereS gcfttftet fmben. 6old>e garni-

lien-ÄIöfter mürben nämlid) in alten 3eiten in ber Siegel als (fr

gentum angefe^cn unb trugen nidjt feiten manage Se^üge 3.

oon ber 6d)irmoogtei ein. .frier ift aud) ju ermähnen baS $orf

sJtusbad) bei Slppemoctrjcr in ber Drtenau (f. 2lnm. 216).

*) $m einmaligen £ l e 1 1 g a u , mel$er jeitroeife aua) unter bem SJurfar*

binger $aufe ftanb (f. oben 6. 35), ma)t weit »on ©tü^lingen, ® r t

m eU fj 0 f e n unb 6($wanningen.
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Wt einer ganzen Steide oon §um 9tadjlaß ber £abetotg
gehörigen 99efifcungen werben toir aus 2lnla& ber Stiftung bea

9ietum3 Bamberg burd) flönig £einrtd>IL, ben Neffen unb

nadjmaligen (Srben berfelben, befannt (f. unten). $iefelben logen

in folgenben Drtfdjaften : 21 r l e n (an ber 2lad), 2kb. Se$.=2l. 9la=

tolfäjell), £ i 1 3 i n g e n ($ab. 93e$.=2l. Sblumenfelb), beibe in ber

flä&e oon £or)enttoiel; Stiebte im, erobern gilial oon @b =

ringen bei £il3tngen, #onftetten im £egau (^öab. 33ej.=2(.

feigen), Sdjroanningen bei (3tür)lingen*), ©fcioir)! an ber

8lb, Surg in ber s
Jlälje be£ (enteren, bie le&tgenannten brei

im2llbgau, 3fflingen (Ä. 2B. 0.21 Jyreubenftabt), 9iagolb,

K. ©. 0.21. (Stabt, @ ff ringen, Sftotr)f elben, ©in belftetten

(abgegangen bei @genrj auf en), lefctere brei Orte im St. 20. 0.21.

flagolb unb mit bem ,§auptort in ber alten 23ertf>olb3bar ge^

legen, €pf e nbor f
**) (Ä. 2B. 0.21. Obernborf), gifcf>in;

gen am Stedar, nid)t weit oon <5ul3 unb £orb ai6
).

Sie @rben ber .£> a b e toi g.

311^ ©rbc berfelben tritt un£ 3unäd)ft entgegen ftönig Otto III.,

fd)öne unb reid>begabte Maiferfpröfeling be$ fäd)fifd)en .£>aufeS,

roela)er wegen feiner für bie bamalige &it feltenen f)or)en flaffi=

idjen $übung, toeldje er burd) bie ftürforge feiner un£ als £>erjog

#urfarbe II. 9Jid)te (ängft bekannten (Großmutter 21 b e I fj e i b

nnb SJhitter Xr)eopt)ano namentlid) als <5d)üler be£ gelehrten

$üa)of$ Herbert oon 91 t) e i m £ erhalten , f<t)on in feinen

jungen üafyxzn baS „2ö u n b e r b e r 2B e 1 1" genannt würbe.

SRan finbet benfelben nämlid) für'3 Grftc fdt)on am Sdjtufc be$

3a$re$ 994, alfo balb nad) ber £abeioig Xobe, im SJefife beS

Älofterä Söalbfird) (f. oben), toeldjeS mit anberem ir)m fdjon

uifturfarbs II. unb beffen (Srjegemafjlä i'ebjeiten aU (Srbe

oeridjriebeu roorben. $on biefen erbte Otto III. audj ba3 obige

^u§bad> in ber Orten au, roeldjeS er beren SBunfdje gemäß

genanntem M (öfter fd>enfte
216

).

*) 3ti$t weit baoon © d) I e i t J) e i m , n>eld)e* wir oben auäbrtitfIid) al*

*ertgebmg ber $abeioig lernten gelernt Ijaben.

**) Steint alfo oon £aben>ig ni<$t gang an bad JUofter e t e x

Uujen gef$entt roorben ju fein (f. oben).
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Sobann trifft man bcn jungen ^errfdjer auf feinen Jährten

burd) ba* Dieid) im ^od. 994 *) unb 3un. 1000 in ber 23urg

Swiel (in castro Duello) 217
), unb man ift mit 9lücffid)t auf

Otto * ^ III. Verhältnis 511 53 ur färb unb ,£>a betrug, mit

jidj foldjc* bei 2ß a l b f i r ch ergeben (f. 3lnm. 216), berechtigt,

anzunehmen, -baß fein nrieberholter 2lufentr)alt in ber genannten

SBurg eben and) auf ba*felbe surüdjuführen ift. $n lefcterem

Satire trat Ataifcr Dtto III. oon $o$entwie( über ^ f; ur

feine britte unb lefete
sJlomfat)rt an, r»on melier er nicht meljr

äurüdfefjrte, ba er, ot)ne feine l;oI;en p^antaftifa^en Qbealc erregt

$u haben, am 23. ^an. 1002 im 22. £eben*jat)re auf ber $urg
s
}> a t e r n 0 am SJerge 6 0 r a c t e , im Slngefidjt oon 0 m , ba*

er $um <Bi$t ber 2i>eltherrfdjaft ergeben wollte, ftarb.

9iad) 0 1 1 0 ' * III. unbeerbtem Slbfd&eiben beanfprud)te üönig.

£> e i n r i d) IL, nad)mal* genannt ber .^eilige, burd) feinen Vater,

,£cr3og .£> e i n r i d) uon Vaiern, ÜNeffe ber £ a b e ro i g , mit 9ied)t

bereu s
Jiad)Iaft, trat foldjen aud) an 218

). 60 nar)m er benn u. a.

Vefifc pon ber 33urg 0 b e n t m i e l unb fah fid) al* (Srbrjerr

be* bort bcfinbüdjen .\Uofter* neranlaftt, ba*felbe an einen anbern

ihm geeigneter erfdjienenen Ort nämlich (Stein am 9thcin**),

3n>ifd)cn 6 0 n ft a n 3 unb ©djaffbaufen, $u nerfefcen. Tort

lieft er nämltd) um ba* 3ar)r 1006 ein anfehnlid)e* Miofter er

bauen unb roürbig einrichten, in meldte* bie .£>ohentnneler gjfönaie

überfiebelten unb ihre Reliquien, bie (Gebeine ber SHärturer ©t.

(Seorg unb St. (Surillu*, baf;in überführten. <S* fei bie* auf

befonberen 2i>unfd) ber 9J2önd)e gefdieben, ba bie £agc ihre* b&

herigen Mlofter* auf bem fehr f;o^en Verge unb inmitten einer

Vurg niete Unbequemlichkeiten für fie I)atte , auch nicht bie er-

nmnfdjtc 9to$c unb Stille gemährte. SBei ber Verfefcung foH ber

Mönig zugleich bie eble Slbftcht gehabt haben, burd) ben grofearti;

geren tflofterbau in Stein bem 9(nbcnfcn ber früheren Herren

ber Vurg unb be* Ailofter* ßohentroiel, feiner Vermanbten, ein

ihrem hohen Slang roürbigere* monumentale* Senfmal 3U ftiften
2 ").

*) SÖar bamal* erft 14 3a$re alt

**) 3nbe* war Stein bamalS bereit« ein oon Ä. Otto III. 995 mit

aKorftret^t begabter, alfo nia)t fo fttHer, abgelegener Drt. 6. ben Codex

Laureshamensis Nro. 84.
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Um biefelbe Seit (1007) grünbete £ einriß ein neue* 53i^=

tum in granfen, inbem er bemfelben in erfter £'inie fein f)errlidje£

Erbgut Samberg, wo ba^felbe feinen .ganptfig auffdfjlug, fcfyenfte,

audj fonft mit ©runbbefifc nnb oberf)errlidfjen SRedjten fe^r reidf)

aueftattete. SnSbefonbere unterteilte er bemfelben audj eine 2ln=

w^l oon in oerfdjiebenen Öegenben £eutfd(jlanb3 gelegenen löftern

mtb fc^uf fo für baSfelbe „glcidn'am einen weithin burd^ ba£ Sfteid)

jidj erftreefenben geiftlid&en Sßafallenljof". 3u benfelben gehörte

eben and) ©tein am 9H)ein, ate beffen oon betn $i3tum ^atn-

berg gefegte 2>ögte balb nadj ber SRitte be$ 11. 3af)rf). |>er3og

Sertolb ber bärtige von Springen unb fpäter beffen ©nfel

£er}og ßonrab (f 1152) oorfommen 220
). (5$ f)at aber allen

Stovern, $ einriß fjabe oon bem §aberoigfd)en (Srbe bem M.
Stein md)t fo Diel sugetoenbet, als bem 23ietum Samberg 221

),

rote benn bie *ßfal$grafen oon Bübingen, bie ©rafen oon

ßofjenberg joHerifc^en ®eblüt3 unb bie oon gürftenberg
im 13. 3af)rl). unb jum £eil uod) fpäter in ben heutigen SBürt.

Cber-Smtcm greubenftabt, s
Jt a g o l b unb .£> o r b , alfo in

alten »ertolbsbar gelegene namhafte Sefi&ungen oon

tanjetöen JU fielen trugen 222
).

2lud> bie S3urg .§ o f) en t to i el rourbe ^ftroa&rfdjeinlidj)

pon k. $ e i n r i d) II. an baä $U$tum Bamberg gegeben, roeld)e£

tos .6au£ ber «öerjoge oon 3ö^iuö^u, bem, toie bereite bemerft,

bi* 2togtei über ba£ Älofter Stein juftanb, bamit belehnte
223

).

Sieie Eingabe an Bamberg Ijatte bie Jolge, ba§ bie '43urg

nidjt retä)3unmittelbar geworben. $iefelbe, meldte nod) 1186

ringifa) gemefen $u fein fd)eint, roed&felte in fpäteren 3*iten oft

ü)re öerren, bi3 fte im 3<*(jr 1536 an ba3 .§au5 SBürttem-
b er g fam, meines nod) fjeute im SBefifc baoon unb ber ba$u ge=

porigen fl. ^Domäne ift. £te efjebcm für uneinnehmbar gehaltene

Stfte aber ift, nadfjbcm fie, allerbingS fjalb oerfallen, im -äftai

1800 an ben berüdjtigten franjöfifd&en ©eneral Vandamme übcr=

geben, oon ben gran3ofen perfiberroeife nad^er total serftört

roorben.
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fünfter 2lbfd?mtt.

$te ^erjtoeigungen bes öurforbinger £aufeä neben ber (crw

It^en ^inte unb na* bem (frlöfdjen berfelben im Stoinl*

flamme *).

(Erltes fiapttel.

SMe ©rafen t>on 9tellenburg.

$er 93urfarbinger ©raf 2lbelber t IL, ber erlaubte, {eine

trüber SRubolf unb £unfrib befafcen miteinanber bie ÜKaii

graffcfjaft ftätien, bie ©raffd&aften be$ 3ürid>; unb £l>ur;

gau'3, bc^ 21 1 b = unb ßlettgau'3 (biefe TOenigften3 jett

weife)**), bes .gegau'S, <5cr)erragau'£ unb ber 53 ar, unb

erfterer r)at alle biefe ©raffdjaften fid)erlidf> auf feine Söfjne S3ur=

färb II., 21 b e l b e r t III. ***) ©ererbt, tritt bo$ erfterer fcrjon $u

fiebjeiten feine« Katers al* 2Harfgraf von Gur^ätien unb ©raf ber

$ar, legerer 3U berfelben 3eit als foIdt)er be£ 21>urgau'$ im eit

geren ©inn auf. Unb ba man mit 9tedjt porauäfefcen barf, bai

als «urfarb IL, 2lbelberU II. ältefter <5of)n, 911 barauf

*) 2>aj» aua) bie ^o^enjottcrn auf basfelbe als i^ren Urflamm jurüdju^

führen ftnb, roa* ju beroeifen unfete Hauptaufgabe war, glauben wtr

im britten »bfä)nitt grünblia) unb erfd)öpfenb naä)genriefen ju &aben. Un*

biefe* SRefuItat wirb bura) ba* in biefem »bfa)nitt gewonnene norf) raetter

unterftöfct.

**) SDafj beten $au* in lefctetem namhaft begütert war, wirb fta) unfcn

jeigen.

***) fflir feljen von (£berl)arb, JBeringar unb 2 u i t o l b , rceldK

biefen jroei ^öa)ftn>a^tfd)einlitt) anjuretyen ftnb, uor ber $anb ab.
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oulging, ftcr) jum ^crjog oon 2flamannien auftufcfmungen, beren

öau* im SBottbefife feiner SHad&t war, fo ift mit Beftimmttyeit an$u=

wfitnen, bafj ba3fetbe bamafc all' bie obgenannten ©raffdjaften, alfo

Mmentlid) oud) bie über ben <5d>erragau mit bem barin gelegenen

namhaften (Erbgut Balingen unter fidj fyatte.

^aäjbem aber Burfarb II. fein Xradjten nadj bem $er$og£f)Ut

wn 2llamannien 911 als angeblicher £odjoerräter mit bem £eben

gebüfet unb audj fein trüber 31 b al b er t III. 912 ein Opfer

bleiben geworben, fann es im ^inblicf auf ba3 ftrenge Berfafircn

gegen BurfarbS III. Schwiegermutter ®ifela (f. ©. 127)

unb bie Xt)atfa<$e, baft ba3 9teid)3oberf)aupt auf ber 6eite ber

Gegner beS Burfarbinger Kaufes ftanb, allerbingS ben 2lnfdjcin

gewinnen, baäfelbe fei nia)t nur feiner ©raffd)aften fonbern aucr)

oller ©igengüter für x>erluftig erflärt roorben. 3»n bie Verbannung

mußten bie Söfme Burfarbä II. jebenfallö roanbem. ©rroägt man
aber ben erfolgreichen SBtberftanb, melden ber balb roieber ^eim=

gefe^rte ältere ton benfelben im Befi| ber Burg auf bem £ohen=

ttoiel bem ftöntg Sl o n r a b entgegenfefcte, foroie feine Beteiligung

an ber <5chlaä)t bei SöafjltoieS (f. 6. 129), fo fann e$ bem=

?eI6en fd)on bamate nicht an ©ut unb SJtannen gefehlt haben.

3ebenfaHö barf man oorau^fefccn, ba& Burf arb III., naa>

bem e* ihm 918 gelungen, fid) $um ^ersog oon 2llamannien auf=

wdjroingen unb bie Slnerlennung Jpeinrid)5 I. als fold&er

?
u erlangen, barauf ausgegangen, e§ ihm auch nicht ferner ge-

korben fein wirb, aUeö, roas fein ,§au3 in jener ftataftrophe oer^

loten, ®raffchaften unb ©igengütcr, roieber beizubringen, roaren

fcoctj bie tfammerboten unb Bifdrof ©alomo III. oon (Sonftanj,

ieme alten finalen unb ©egner, feit ^a^ren aus bem Sieben ge=

lieben, «gatte er bod) auch nicht gefäumt mit SSaffengeroalt für

fein ^erjogtum roieber 3U geroinnen, roa£ ber Burgunber Jtönig

wn bemfelben an ftch geriffelt hatte. 3« ber %f)at trifft man
leinen jüngeren Bruber Ul rief) 919 unb 924 al3 (trafen oon

fldtien unb Bur färb, ben Sofm feinet 912 ermorbeten DheimS

Sbalbert, 921 als ©rafenbeS ^urgau% 928 aber als folgen

be* 3üria)gau'ä *). Unb jener ©raf 33 u r f a r b, auf beffen Bitte

*) Seugart a. a. D. I. »to. 802 unb ftote. ©atttnann o. o. D. III,
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.gemrich I. 920 einem gemiffen 93 a b o , ber im £egau fafc

unb Surfarb'S 3>afaU mar, ba<S u>a3 bcrfetbe in bem Drt Singen

am gufte bc£ .^ohentnriel bis bafjer als Slfterlefjen be3 fteidj*

befaft, ju eigen gab*), ift ^öd)ft mahrfcheinlid) ibentifch mit bem

norigen, gehörte jebenfaU* bem 4&aufc ber Söurfarbinger an, ml
d)em aud) bie ©rafen Geringer unb £uitolf, welche 924

unb 925, alfo unter ^erjog SB u r f a r b L, ben 2fmr= bcj. 3ü#
gau unter fid) Ratten**), anzureihen finb ***).

(Schon im Safjr 926 trat £erjog © u r f a r b I. oon 9fc

mannien non bem ©dfjauplaj biefer SBelt ab. 2öie aber au$ ben

^erfönltd)feiten, meldte nad) ihm unb bem ilönig £einrid>L

(t 936) im lOten ^ahrfmnbcrt an ba$ ^erjogtum 2llamannicn

unb ba3 9teid) gelangten, su fd)üe&en, oerblieb bie gräfliche £inie

be3 ^urfarbinger .gaufeä felbft nad) bem (Srlöfd&en ber ^erjog-

liefen (973) bis 3um ©djlufe beS loten teürocife jur ^weiten

£älfte be$ Ilten 3ah*h- im SBefifc angeftammter ßkaffdjaftenH
inäbefonbere berjenigen über föätien, ben 3«r^-' unb Sfmrgaii,

ben ©cherragau unb bie $ar, unb feljr namhafter ©igengüter, k-

fonberä in jmei lederen ©auen, bem &lett= unb ^egau.

SBurfarb I. folgte 926, ba beffen gleichnamiger ©ofjn bamal*

noch mtnberjährig mar, nämlich im ^erjogtum Stfamanmen ber frän

fi}d)e ©raf Hermann, melier bie 2Bitroe feinet 2lmt3i>orgängcr*

heiratete, mit biefer nur eine Tochter be3 Samens 3 b a jeugte, unb

nach bem, roie er non feinen 3eitgcnoffen gefchilbert roirb, geroi§ 9?
;

recht gegen bie ^interlaffenen fierjog $urfarb$ I. unb beffen £>au*

mar, nrieroohl er üiätien unter feine befonbere Verwaltung nahm, ein

Verfahren, ba£ übrigens auch oon .ge^og Vurfarb IL in betreff be?

Xhurgau'l befannt ift tt). Unter ^ermann (928) nenoaltete obiger

9iro. 782. 783. ®. r>. SStyjj ®efö- b. Slbtei 3ürich in b. Mitteilungen bei

antiq. ©efellföaft in 3üri$ »b. VIII. ©eilage 25.

*) 91eugart o. a. D. I. 9lro. 708.

**) t>. 2ÖD&, ®efa). ber 2C6tei 3üri(^ Beilage 3tto. 24. - «Reugari a.o.C.

I. flro. 713.

***) 9luf ben am ©djlufj beSfetben 3al)rl). auftretenben %f)uvQau-<$nt*n

S a n b o l b werben mir im ^weiten Kapitel näfjer eingeben.

f) $ie joHerifdje unb jäl^ringifdje £inie nod> viel toeiter fjerab.

ff) 959 3an. 6. Diploma Ottonis I quo in ducatu Alamonnico in
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Surf arb, J)ödt>ft n>a^rfc^eiiilic§ Stbelbertä (f 912) Sofm, bcn

3üritt)gau. .^ermann (f 948) folgte im &er$ogtum SHamannien

Ctto'* I. Sofm Vuitolf, welker fid) mit obgenannter 3ba
üermäf)lte. ^n golge ber 3^rroürfniffe mit feinem 5>ater mürbe

ihm aber 954 ba3 .fterjogtum abgenommen unb SBurfarb, bem

cofnt be3 gleichnamigen erften ^erjogs Pom £aufe ber Storfars

Dinger, übertragen. damals roar AI. Otto I. bereite mit Wut-

tob'* IL Jiid)te 2(bel^etb t>ermäf)lt (f. ©. 162) nnb legerer

geroann $u feiner ©emafjlin Iba bem ig, Otto'3 I. Wieste, ^n
(Jrroöimng biefer boppelten s4>erioanbtfd)aft 3roifd)en lefcterem unb

i>er$og ^urfarb II. ift man, 3umal biefer norn Antritt feinet $er=

lO^Äamt^ bis $u feinem Xobe ein treuer 2lnf)änger Dtto'3 I. geroefen

unb fia) um Äaifer unb s
Jfeid; fe&r oerbient gemalt, berechtigt, an-

amefjmen, beffen &au3 werbe fttt) $unäd)ft roemgftenä unter ifnn im

$eüfo aller angeftammten Ckaffd)aften unb 33efifcungen behauptet

baben. 3n ber 2f)at trifft man $u ben 3af)ren 957, 959, 965, 976

unb 980, alfo jum Seil nadj 33urfarb$ II. Xobe (973) einen 2(bek

bert ate (trafen non ^Hätten *), melier auch ben anftofeenben 9tyein*

gau, barin £ ö dj ft unb X) o r n b i r n (Vorarlberg) gelegen, unter

üch Ijatte unb fidjerlia) ein ^urt'arbinger roar. $an$ befonberS inte-

refnren un$ aber aus ber $eit von .£>cr$og SBurfarb II. bie Xfjur*

unb 3ünd;gau- (trafen, roeil ifjnen t>ornef)mlid> ofme 3roeifel bie

3ollerifa)e unb "Jiellenburgifdje Vinte anjureifjen finb. £)iefelben,

roelaje auf jenen (trafen © b e r f) a r b be$ 3äri<$0au'ö su 889,

unb ben $ u r t a r b Innroeifen , ber, ein 6ol;n 21 b e l b e r t ä

(t 912), 921 als Xljurv 928 aber als 3ürid)gau:®raf norfornrnt

.(?. 8. 207) , finb folgenbe : ber £f)urgau^raf ©bewarb $u

ben 3af)ren 957, 962—63, 964, 965, 971 **); bie 3"rid)gau;

Graten 33 u r f a r b 3U 955, 963, 964, 965 unb © 0 1 1 f r i e b ju

963 unb 964 ***).

comitatu Burckardi ducis Turgouue nuneupato in villa Aachinza

i$i$en§ im unteren Xfjurgau). Weugart a. a. D. I. 9lro. 742.

•) 3. Hertmann a. a. D. III. 6. 23. 81. — (Sic^om, @ef$. Don dur*

Sätien, cod. probat, nro. 22. Xfj. o. SRoljr, Urfunbenbu$ jur Öefd). »on

Sur^tttien 8b. I 3iro. 60. 65.

Hertmann a. a. O. III. 9Jro. 806. 808. 809. 810. 812.

***) v. S u & Qefä. ber 2(btei 3üri<$ in bcn aRttteilunßen ber antiq.

e^mib, btc lUcftc Ö<f4id)tt tn WmioVitm. I. 14
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©rflere jwei finb ohne 3roe*f^ jene (Grafen (Sberharb unb

33 ur färb, welche unter £erjog Sur färb II. oon 2Uaman:

nien Ä. D 1 1 o ' S I. Dtomfahrt im 3ahr 961 mitgemacht haben unb

3eugen waren, als legerer am 13. gebr. 962 bem ^apfte 3o ;

Ijann XII. ju 9lom bie ©djenfungen ^ippinS unb tfarls be*

(Grofcen betätigte *). ©ottfrieb wirb in bem »liber Heremi«,

einer aUerbingS nid)t ganj jutjerläffigen Duelle (f. barüber im

groeiten Atapitel) fd)on jum 3ahr 958 als (Graf aufgeführt, ba er

baS (Gut 6 dj l a 1 1 am 3üri$er 6ee (Sinfiebeln gefcbenft hat $ie

genannten brei trafen, meiere gu gleicher Seit ben tyux- unb

3ürichgau, bie ju ben ©tammgraffchaften ber Surfarbinger ge-

hörten, unter fich hatten, waren fid^erlidt) r»om Stamme berielben,

auf melden auch bie Xaufnamen S u r f a r b unb (5 b e r h a r b

hinmeifen.

3um Surfarbinger #aufe gehörte ohne &mti\tl auch i
mx

SRanegolb, ben $erjog Sur färb im 3ahr 964 als feinen

Set»oHmächtigten ju einem (Gerichtstag abfanbte, welchen (Gott

f r i e b , ber bereits genannte 3ür^9au

;

(Graf, in Qüxid) abhielt

unb auf welchem ein (Güterftrett gwifchen bem grauenftift unb ben

bortigen ttanonifern äum enblichen 2luStrag gebracht würbe, nad)-

bem (Gottfrieb im gebr. beS uorigen foldies vergeblich oerfua)t

hatte **).

$er foeben gum 3af)r 964 als £erjog Surfarbs IL

9)tachtbote aufgeführte 3Wanegolb ift ohne 3roeifel ibentifdj mit

jenem gleichnamigen 3utttf>gau - (Grafen, welcher bem ©tift (ftn-

fiebeln in ben 3af>ren 975 unb 981 (Güter in mehreren Ortfchaften,

barunter $ ö n g bei Sprich, gefdjenft hat***). $erfelbe hatte ftd^

was gut ju feiner Surfarbinger §erfunft ftimmt, ber befonberen

£ulb ber Äaiferinnen % e o p h a « o unb 21 b e l h e i b , ber SButter

©efeßfajaft in 3üri<$ 33b. VIII. Beilage 31. 32. 33. Sammlung ber Urft

jut ©efa)ia)ie (Sur Märien« o. 3Ro$r I. 9iro. 60. Steugart a. a. D. I.

747. 749.

*) SünigS Äeuh«ara)u> ©b. 19. ©. 159.

**) SReugart a. a, D. I. «Rro. 747. 749.

***) SluS bem »Liber Hereroic im ©djroeijer ©efcfyidjtöfreunb I.

brueft. $arin »erben aber, ber 3eit vorgegriffen, <Sberf)arb, 3R a n e g o l b

unb ©ottfrieo als ©rafen oon Wellenburg aufgeführt
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St'y ©rofcmutter Ä. Otto'ä III., foroie be3 lefcteren fetbft 511 er=

^enen. Tiefer fdjenfte nämlidj 987 auf ^erroenbung feiner

Shirter bemfelben, feinem getreuen ©rafen, ein tljm ju eigen gcl)ö=

riae* ®ut im heutigen ^aben^aben mit aller 3ugef)ör unb

ni oöüig freier Verfügung*). 9)U n e g 0 1 b ftarb 991 in ©ad)fen,

Bürau* unb nad) anberem ju fdjliefeen ift, baß er fid) nicr)t feiten am
faiierltdjen £ofe Hemleben an ber Unftntt, ber befannten

ottomfdjen ^falj, aufgehalten, aua) bort eine beliebte ^erfönlia>

feit geioefen. Senn al* er bafelbft geftorben war, ernrie* bie

Äatfcrin 2Bitroe 21 b e 1 1) e i b, bereu Butter 33 e r 1 f) a befanntlid)

hne Toaster £>er$og SB u r f a r b £ I. oon 2llamannien geroefen, ber

iei<f>e üjre£ oome^men gräflid/en 33etter3 auä 8d>roabenlanb, ber

tbr fo treue Tienfte geleiftet, bie ©Ijre, fola^e nadj Cluebltnburg

ui begleiten unb bort beilegen $u laffen
" 6

).

(rin anberem ©lieb oon be$ oorgenannten 9Jianegolb ©e*

>d»led)t be3 3iamen$ ©berfjarb ober © b b 0 (Atofeform oon

lesterem), melier baä 3d)lo6 s
)l e U e n b u r g bei <5tocfad) be=

faß**), ®raf be3 ^üricfjgau'ä mar unb f)öd)ft toa$rid>einlidj obigen

Sber^arb'*, ber nod) 971 aU ©raf be£ £l)urgau'3 nor=

fommt, Sofnt geroefen***), fjatte bie G^re $u £einrid) II.,

bem .peiligen (1002—1024), bem ©rben ber ^er^ogin £aberoig

n. S. 204), in naf)en uenoanbtfajaftlid&en Beziehungen $u ftefjen,

Denn jpebroig, feine an H. £einrid)$ II. .£ofe exogene (Gemahlin,

war eine £od)ter be$ |)er$og$ ^ermann II. non Sdjroaben,

wiD beren Sttutter ©erberga eine Sdjroefter oon öifela, St.

£ einriß* II. buttert).

•) S. bie Urfunben be$ ÄlofterS HUerljeüigen in ©$affRaufen (©^roeij),

abgebrutft in ben Duetten jur ©ä)roei*er ©efäic$te III. ©. 8.

**) tiefer @. fagt 1056: »villa in Nancigareberge jaxta castellum

iDeotn Nellenburg.c Ur!b. be« JMofterS »ller&eiiigen in ©$afftjaufen.

Zu ttngft abgegangene Neuenbürg lag auf bem $ö$ften fünfte eineä 'norb*

oKuS) Don Nenjingen gegen bie ©tabt © 1 0 tf a $ fnnjieljenben §ügel3.

In ber ©teile be$ e^maligen Sorfeä ftcr>t ber feurige 2of>nerljof.
***) 2He gräflichen 93ur!arbinger ber jroeiten Hälfte be$ 10. 3aljrf>. unb

beren 9la($tommen feinen fict) n>ed)fel8roetfe in bie ®raffa)aften über ben

I&ur: unb 3üri(§gau, reelle in tyrem fcaufe erblich waren, geteilt ju fjaben.

t) ©0 roenigftenä nad) SHeugart, episc. constant. I. ©. 379 f. S5ie ältere

uuette lautet allgemeiner: »His temporibus (1000) Kbbo comes de N e 1-

14*
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<5tn SBruber (Sbbo'S beä 9kmen3 SRanegolb fpiette in

bcr ®efdfjidf)te beä al^ £elb tjodfjgepriefenen, aber unglücflidjen

^er^ogS ©rnft II. uon ©dfjmaben, beffen §u jebwebem Opfer

bereite greunbeätreue nod) in unteren Sagen «on 2. Uljlanb

befungen worben, eine (jeroorragenbe D^otte. (Sr war es nämli$,

welken Sifd&of 2Barmann t)on Gonftanj, als ^erroefer be*

^erjogtuntö Sdjjmaben, mit ber saf)lreiä)en $)ienftmannfd(jaft be$

Mlofter$ 91 e i d) e n a u , beffen Sdjirmoogt er bajumal war, unb

anberen retdfjägetreuen <5d&waben gegen ben £er$og auägefanbt

fjatte, ber wegen feiner wieberl)olten 2luf(ef)nung gegen ben Matter

Monrab IL, feinen Stiefvater, in bie 9let$3adjt erftärt worben, unb

fid^ mit feinen wenigen 2tnf)ängem, barunter namentlich @raf

2B e r n e r tum M n b u r g (©dfjweij) *) , in bie gelfenburg % a l -

fenftein unfern ©Cramberg geworfen unb als Freibeuter lebenb

bie untliegenbe ©egenb mit Rauben unb ^lünbern fjeimfucfjte, bte

er am 17. 2lug. 1030 in ber nafjen 53ar mit 9J?anegolb unb beffen

Raufen aufammenftiefj, worauf e3 ju einem beibfeitig Bezweifelten

Kampfe fam unb nidfjt nur ©ruft unb Söerner fonbern aud)

3)ianego(b unb triele SInbere fielen.

9tad&bem ®raf @bbo fo feinen tapferen SBruber, injwifdfjen

audf) feinen SSater (Sberfjarb unb anberen Sruber 33 u r f a r b **)

burclj ben £ob uerloren, erbaute er balb nad) 1030 auf bem ^riefr

fwf beS Mlofterä SReid&enau, wo att' bie brei genannten rote

audf) einige feiner 33orfaf)ren iljre Stufjeftätte gefunbeu***) eine ®rufc

lenburg consobrinam H einri ci regis, Hedwigam nomine, de coria

regia uxoreni duxit.t Uffermaun, Prodromus etc. I. ©. 198. ©o aua) in

ben »Annale« Scafhusc. 2tUer§eiIiger Urtunben 2ln$ang ©. 158.

*) liefet war fein treuefter 8fr«unb, galt ober al« ber Hnftifter be*

«ufftanbe«. 911« CSrnft au« feiner jroeijäljrigen £aft (oon 1027—1029) ent

Iaffeir*>orben, war Ä. Äonrob auf ftürf»rad)e feiner ©ema^Iin mitten«, (Srnft

ba« ^erjogtum ©ä)roaben roieber gu geben, fnünfte aber bie 33ebingung baran,

er Oabs ftä) eibtid) ju oerpflia)ten , Söerner mit alter SKaa)t ju »erfolgen.

$iefe 3«m«tnng wie« @mft aber entfd)ieben oon fia), worauf er in bie Äei<$$«

aa)t erftärt unb ber Sann über ifjn au«gefprod)en mürbe.

**) 2öir ftimmen hierin mit 33 a u m a n n a. a. D., nia)t aber mit ©talin

unb Änberen überein.

***) SRamentlia) fcerjog «urforb II. oon »lamannien. ©ie&e ©. 186.
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firdje, bie er reich begabt* unb in toelche er bie ©ebeme berfetben

beiiefen liefe, auch fi<h einen 3ahr$tag befteHte, an meinem bie

SRönaje ein beffereS Sttahl erhalten follten. 92achbem alT bieS ge=

tdjef>en, ^iett (Sbbo, e3 mar im 3ahr 1056, für nötig, noch ein=

mal auf bie Vergabungen, welche er bei Veranlagung ber @rbau=

ung ber (Bruftfirche an Reichenau gemacht, aurücfäufomiiten unb

bie Kimmungen, für welche e$ gefa^eljen, nochmals emjufdfjärfen,

beim ba$ Mlofter §atte bie gefdjjenften ©üter teilioeife au anbem
3wcfen oenoenbet *). Sflan mufe bafjer, jumal @bbo 1009 be=

reit» geheiratet mar, annehmen, bafc er balb nach 1056 ge*

Horben ift.

fioä) ju @bbo'$ l'ebjeiten (1050) fing beffen gleichnamiger

3o^n, aud) ©raf beä 3üridhgau'3, an, in bem feinem £aufe gu=

meift gehörigen Ort ©dfjaffhaufen (ber heutigen fd^meiserifchen

SantonSftabt) ein bem Grlöfer unb allen ^eiligen geweihtes ßlofter,

auf baä mir unten jurücrlommen werben, 3U bauen**). £ort

ftarb berfelbe 1079 auch als SWönch unb ^interliefe neben jroei

Töchtern fedö^ Söfme : II b o, ©rjbifd^of oon £rier (1066—1079),

fcffeharb, 2lbt oon Reichenau (t 1088), @b erwarb, £ einriß,

Velbert ***) unb Vurfarb.
211* bie heftigen ^erwürfniffe jwifchen St. «geinridfj IV. unb $apft

Tregor VII. ausbrachen unb baS Sfteidh ftch in jroei Parteien fpal=

tete, gingen auch biß genannten trüber oerfdfnebene SBege: Ubo,
fcberfjarb unb Heinrich h^ten e£ mit ber Partei beä Königs,

Glfcharb unb SBurfar b mit ber beä üßapfieS. 2lbelb er t aber

war fchon jung geftorben.

$on erfteren gehörte inSbefonbere (Sberharb gu ben

uertrauteften Ratgebern £ e i n r i ch 3
23 6

) , genojj auch f<h°n

TOdhrenb ber 9Rinberjährigfeit beäfelben bie ©unft oon beffen

SRutter 2lgne3, ber 9fteich$oerweJerin. 2ll£ foldhe verlieh ihm
bieje nicht nur bie ©rafiapaft über ben oon uns oben ©. 33 näher

bezeichneten Oiecfargau, fonbern fd>enfte ihm auch 1059 bie TOnje

*) Urtunbe beS Älofterä Allerheiligen in <3$aff$aufen o. a. D. ©. 4.

Sit «erben im jioeiten ffapiiel borouf jurüdflommen.

**i Urlunben oon «tter&eiligen a. o. O. ©. 3.

**) tiefer feljlt bei ©tälin I. 6. 553 unb »nberen, toä&renb er in ber

tßer^eiligen Urfunbe oon 1050 mit 99. unb (5. genannt wirb.
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in bem barin gelegenen Ort Ä i r d> $ e i m , bei welchem man luv

^roetfel^aft an bie gleichnamige je&ige Oberamteftabt nicht roctt

oon bem 2Uboorfprung Tecf 311 benfen Jjat
227

). Unb ,&einrich vtt

Ue^ 1067, nachbem er fdjon oor mehreren 3^l;ren bie Regierung

übernommen, (Sberharbben SBtlbbann in einem großen btefem eigen

gehörigen Be$trf, melier teils im $egau teils im Mettgau lag, unter

anberem baS 9t a n b e n g e b i r g e mit ben umliegcnben Dörfern, bor^

unter .£> e m m e n t a l unb ben & a u f e n e r Berg begriff, unb fomit ber

3uriSbtftion ber (trafen, meldte bamalS über bie beiben ©aue ge^

boten, entzogen mürbe, -öiebei f>atte ftd> ßberrmrb ber $ürfprad)e oon

beS MönigS öemahlin $u erfreuen*), fuhr auch fort, ftd) ber §o^en

Wunft feines föniglidjcn £errn roürbig *u ertoeifen. Unb bie päpft;

lid)c Partei erfannte in ihm einen fo gefährlichen öegner, baft fte

roieberholt feine (Entfernung aus Heinrichs 9tat oerlangte, aua)

über ihn mehrmals ber Bann oerhängt rourbe; betbcS blieb aber

toirfungSloS. Unb als es im Tsahr 1075 änrifdjen feinem fönig/

liehen #errn unb bem aufftänbifchen Sadjfenoolf $um oölligen

Kriege unb am 9. 3uni beS angegebenen 3af;rcS $ur höchft mör=

berifchen Schlacht bei Hohenburg an ber Unftrut gefommen, ba

befiegeltc unfer
v

Jiellenburgcr mit feinem trüber Heinrich bie

Treue gegen feinen Mönig mit bem Tobe**). 9luch fein 33ruber

U b o h^tt , obgleich geiftlicher gürft (j. oben), noch treu $u Ä.

$ e i n r i d) IV., nachbem bie oornefimften Anhänger beSfelben, bie

.Oersoge sJt ub o If , 2ö el f unb B e r t o l b, meiere an ber Unftrut

noch gegen bie ©achfen gefochten, $ur päpftlichen Partei überge^

gangen waren. Serfelbe folgte bem Mönig 1078 nach $Uamafc

nien, wo bie lederen burch erbarmungSlofe Bertoüftung ihrer 93e=

fifcungen ge3üd)tigt mürben. $u benfelben gehörte auch (^raf

#ugo oon Tübingen, baher Heinrich im ^iooember beS

angegebenen Jahres beffen Burg »Twingia« belagerte, aber nicht

in feine (Gewalt befam, ba^u einen ferneren Bcrluft erlitt, ba

Ubo toährenb ber Belagerung Harb : s;
).

Burfarb, Ubo'S, ©berharb* unb Heinrichs Bw

*) Sluer^eiliger Urfunbcn a. a. D. 9iro. 6.

•M Annales Kinsidlenses bei $er$ mon. Germ. Scriptorum V. @. 146.

***) Anno 1078. Hic ( Udo archiepiscopus Trev.) in expeditione regia,
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ber, bagegen #ett es mit ber päpftltdjen gartet *), roaS fd^on bat*

aus $en>orgel)t, b<*6 et in nafyen Sejiefjungen ftonb 9lbt SB i 1=

b * 1 m doii .ö i r f dj a u , roeldjer bcr $auptroortfüf>rer berfelben in

3<$waben mar unb mit auswärtigen $erfedjtern bcr gregoriant;

>d>en ^been in SBerbinbung ftanb**). «urfarbS £auptt()ätigfeit

wir, bcm pon feinem $ater gegriinbeten iUofter OTerf) eiligen, xoeU

a)e3 niebt f>atte gebeten motten, aufjufjelfen, #u meinem 33eljuf

er jid) eben an ben genannten 2tbt roanbte***), melier bie oer^

mUenc 3"^* °^ 3ünger bes f>. Q3enebift roiebcr^erflcHte unb tnele

jrlöjtet in Sdjmaben unb anberroärts grünben be$. reformiren

ball Unb 2öül)elm uottfüfjrte ben erhaltenen Huftrag mit

'"old>em £ifer unb ©rfolg, bag fajon nad> menigen Qaljren bie

^lüreseit oon Mer^eiligen eintrat. 2>abei fam biefeS burd) bie

überaus grofee Jyreigebigfeit SurfarbS in Sefifc feljr uieler

unb namhafter töüter in oielcn ©egenben. $>enn bcrfelbe fe^tc,

jmnal feine (Sf>e mit feinem männltdjen Sproffen gefegnet mar,

fein ^egcma^l unb alle feine söriiber, bie audj feine sJlad)fommen

hatten, oor tym ftarben, micmo^l er anbere ölutSücrroanbte in ber

2Belt $urücfUefj, (SfjriftuS, ben (Srlöfer, ju feinem £aupterben ein t),

imö idjenfte U)m b. i. bem älofter faft att* ba£ (Sigengut feines

£auie$, meldjeS nod& auf ir)n gefommen; nur bie Siedenburg
mit ben ba$u gehörigen föeid&Sleljen, ©rafenred&ten unb 53efi&ungen

aufgenommen, nicr)t aber ber anfefmlidje Ort Sa^affRaufen mit

^iarfc unb 3ftün$geredjtigfeit.

2öit mußten auf bie ©efdjidjte ber Stiftung t>on 2Wet=

^eiligen eingeben, weil man auf biefem 2öege ben ^pauSbefig

bei «Iten ©rafen oon Vienenburg netyer fennen lernt au$

Sa) barauS bie na^en uermanbtf^aftliajen Seimigen ber;

in obsidione caetri Alemannorum, quod Twingia vocatur, obiit. Geata

TreTiror. öd. Wattenbach et Müller. T. I. ©. 157.

*) »gl ou$ Casuum S. Galli continuator II. $erfc mon. II. ©. 158.

**) 2>ie £irfd)ouer n>äl)renb beS ^noeftiturftreitS. SJon ®ifele.

®oi$a 1883.

***) 6te$e bie 2tOer$eUiger Urhmbe ju 1080. Söürt. t «auroatm <S. 15.

f) »Quia he red es filios non habui, redemptorem nostrum pre

Omnibus mihi qualivis consanguinitate adherentibus eorura heredem

facere decrevi.« »Uer^eilifler Urfunbcn a. a. D. @. 15.
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felben §u bem (Stamme ber 33urfarbinger einer - unb bem ©e
fcf>(ed^te ber ©rafen oon 3 o II e r n anbererfettä ergeben (f.

unten).

©raf SB ur färb, ber tefcte feinet uralten benfmürbigen ©e^

fd)led)tS, ftarb jmifd^en 1105 unb 1107*) unb bie Vienenburg
mit 3uget)ör ging auf bie Söfjne einer feiner Xöd)ter über **), bie,

wie man allgemein annimmt, an 91 b e l b e r t t>on 2B i n t e r t h u r-

9)iör£berg »erheiratet mar, melier ber 2ll)nherr ber jüngeren

Viellenburger ift, auf roeldje mir aber nid)t einzugehen haben, bod)

fei bemerft, bafi bie fpätere £'anbgraffdwft Vienenburg fich $u

einem groften Seil über ben $egau verbreitete, morau3 benn

folgt, ba&, obgleich im 3afjr 1067 ein ^öd^ft mahrfdjetnltd) bem

Viellenburger $aufe nidjt angc^öriger ©raf bes genannten ©au'S

Dorfommt, mit ber Vienenburg bod) aud) ©rafenred)te unb eine an-

fefmlid)e §errfdmft oerbunben waren.

Stellen mir nun in golgenbem bie in Meiern Mapitel ent-

haltenen urfunblichen Viadjridjten über bie Xf)ut- unb inSbefon-

bere 3üri3)ÖOU;^rafen oe^ 9., 10- unb 11. 3af)t1). 3ufammen, fo

ergibt fidj junädjft, baß bie in lefcterem 3ahrh- naaj

ber Vienenburg bei S t o cf a d) benannten ©rafen
von benfelben ausgegangen finb.

2J?an pnbet nämlid) bie ©raffd)aft über ben Xfjurgau in roei-

terem Sinne, b. h- el;e (870) ber 3ürid)gau bacon abgetrennt roor=

ben, neben anberen ©raffdmften, barunter bie über ben Sd/erragau

unb jenen im engeren Sinne im 23efi§ be$ 33urfarbinger3 9t b c I-

bert II., be£ ^rlaudjtcn, unb feiner Söhne; im legten Viertel

beö 9. 3ahrf). ben abgetrennten 3ürichgau unter ©rafen ber

Vlamen SRubolf, .§unfrib unb Gberjarb; etftere $roei

flnb ftajerlidj trüber obigen 2lbelbert$ geroefen, fommen aber

*) 6ief>e bie ftUerljetliger Urfunben ju biefen Sauren 9tro. 43 unb 45.

**) töurtarb füfjrt in einer Urfunbe aus ber 3eit oon 1101—1105 jro«

©rafen 2t b a l b e r t unb Xffeoberta), oon benen erfterer Sogt oon Äßet«

^eiligen roar, lefcterer als (9raf oon Sudenburg unb » ü r g l e n (Äanton

Srfjurgau) oorfommt, al* feine ©n!el auf, worauf benn, roaS Eietria) ante

langt, $eroorgef)t, ba& Sur färb aua) in genanntem ®au SefMjungen

t)interliefi.
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nad) Ablauf bcr angegebenen Qcit ni$t meljr oor unb ftarben

unsroeifel^aft olme männlichen ©rben. Der 3tirid)gau=®raf (S b e r
-

barb $u 889 aber mar t)öct)ft marjrfdjeinlicf) (f. Slnmerfung 96

unD 3. 110) Slbelbert« II. britter 6ofm unb trat, na$bem

poii feinen Cfjeimen K u b o l f bie 9)torfgraffcf)aft hätten erhalten,

yunfrib aber geftorben, in ba« 3ürid)gau-®rafenamt berfelben ein.

3tad) ü)m fommt biefer ®au 921 unb 928 unter einem ©rafen

^urfarb, 925 unb nodj 960 aber unter einem be« Kamen«

ruitolb üor; ben Sfmrgau im engeren ©inne aber Ratten um bie-

ielbe 3«it ©rafen be« Kamen« 55 c r i n g a r. Die Xaufnamen

£ b e r b a r b , S u r f a r b , Suttolb unb Berengar ber

uorgenannten (trafen be« 3"r^' unD £l)urgau'« au« ber erften

•Valfte be« 10. 3at)rt)., laffen in ifmen <5öfme bej. Gnfel obigen

Sbelbert« be« (Srlaudjten erfennen. ber ^weiten £älfte

öeefelben 3aW>. trifft man neben einanber al« örafen be« 3» :

ri%m'« einen Sur färb, al« folgen be« £f>urgau'«, ber $eit=

weife aucr) unter .fterjog Surf arb II. geftanben, einen ©ber =

bar b; in ber erften .gälfte be« 11. 3ar)rt). fommen brei ©rafen

a n e g o l b , $ u r f a r b unb (Sbcrljarb au«brütflict) al«

3ö(>ne eine« ©ber l; arb, unb jroar erfterer unb legerer al«

jüridjgau^rafen uor, fomit rjattc if;r ^ater ofme 3roeifcl aud)

bieten (\tau unter fid). $on ben genannten brei trübem nennt 1056

tberfjarb ((Sbbo), ber balb barnad) geftorben fein muft, ba«

3c^Ior ^ellenburg fein (£ii}en
; fein gleichnamiger Sor)n, ber

ctifter Don Allerheiligen, wirb 1050, alfo fd)on ju i'cbaetten feine«

^ater«, urfunblid) $raf be«3 ü r i a) g a u '« genannt. Derfelbe (f 1 079)

batte jedj« 3ör)ne, von benen brei Sur färb, Gberrjarb unb 3lbeU

bert gießen ; erfterer nannte fidr> au«brütflid) öraf oon Kellcnburg

unb bieier Jyamilien=Kame mürbe roieber^olt aud; beffen Sruber (5b er;

darb, bem Kat Ä. ,ö e i n r i 6) « IV., ber üjm bie Öraffdmft über

ben ^iedargau t>crlicr)en, gegeben. Wit genanntem 55 u r f a r b ftarb

aber um 1105 ber s2)tann«ftamm feine« $cfd)led)te« au«; t>on ben

ioufnamen ^urfarb, 5lbelbcrt unb ßberrjarb, meldte

le&tcn (^lieber bcffelbcn gefüljrt, weifen bie erften 5mei auf

kn Urftamm berfelben, legerer auf ©bedmrb *u 889, ben Stifter

t>er .Kellenburger i'inie, l;in. D i e } e aber i ft , m i e fid) au «

oorfter)enber ü ber ji$ t li$ er 3uf ammenftellung
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unzweifelhaft ergibt, non bcm #aufe bcr Surfar-
binger ausgegangen, alfo na 6) 2lbfd)n. III. eine«
(Stamme* mit ben Örafen oon 3oHern. «©ierju

liefert audf) bie ©efdjidfjte ber Stiftung beS ÜlofterS Allerheiligen,

meldte befanntlidfj von ©berfjarb, bem $ater beä legten

lenburgerS 33 u r f a r b , begonnen unb von biefem noHenbet roor-

ben, einen 33eroei$, infofern legerer ben ©rafen 2t b e l b e r t t>on

43atgerlod(j (Söllern) feinen Detter nennt, unb in ber

•jpauptfad&e fidf) mit biefem in ben Sefifc oon Sd^aff Raufen
unb $a II au teilte, enblidfj auSbrücflid) fagt, bag er ©luiSrer^

roanbte f)interlaffe (f. oben ©. 215), biefe aber alö feine ©rben bem

genannten .ülofter naddfefce. 93ei benfelben barf man nadjj Obigem

eben an genannten Slbelbert oon 3. benfen, beffen SBater Sur;

färb (f 1061) ein 3eitgenoffe be3 tfellenburgerS ®b erwarb ,u

1056 (f. 217) mar. $en realen üb erjeugenbften Setoei?

aber für bie ^erfunft ber DZellenburger oon bem Surfarbinger

£>aufe unb bie otamme;Sgemeinfdf)aft berfelben mit 3<>Uem liefert

bie Sufammenftellung ber Sefifcungen ber brei ©efd^tea^ter auf

ber beigefügten arte.

Broettes flapltcl.

$er Xl)urgau:öraf ^anbolb 228
) non 976—991

gehörte bem Stamme ber rätifdjjen Surfarbinger

an unb ift ber 9ll>nf)err be3 £aufe£ ber nadf>malia.en

.ftersoge von 3äf>ringen unb SWarfgrafen »on $aben.

3u ben fahren 976 unb 981 fommt ein ^^urgau^Jraf be3 f«i'

mens Sanbolb nor, ber aber erft 991 geftorben ift
229

) unb olme

3meifel bem 9iellenburger 3roeig ber Surfarbinger angehört fjar, ba

ber genannte 0au erblidf) unter biefem ftanb*). Unmittelbar ergibt ftd)

*) 9H$t jufftaig mag e8 au$ fein, bafc 2 a n b 0 1 b neben 3H a n e 0 0
1
b
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tyti au$ SanbolbS $erf)ältni$ 311 her unten (Äapitel 3) folgenben

^urCarbinger ©ippfdwft, bcr Stifter be3 Softer* ©t. (Georgen

tmcdjroarjroalbe, in&befonbere aber unjroeifetyaft au$ folgenbem gan$

;uoerlä§igen 3eugnife : ber 3ünd)gau=GJraf ©berljarb ((Sbbo), ein

cofjn be* gleichnamigen Sfjurgau; (trafen 3U 971 unb fidjer ein

Menburgifcfjer ^urfarbinger, bejeugt näm(id) in einer Urfunbe oon

1056
23

°) , in melier er bie 9tellenburg bei © 1 0 cf a d) fein

>ca8t*llumc nennt (f. ©. 217), baji 311 bcn ©djenfungen, roeldje

feine $orfaf)ren unb in^befonbere er für feinen Später unb feine

;roei längft nerftorbenen trüber an ba$ AI [öfter 9teta)enau

bewlrnngsmeife an bie r»on U)m vor 1030 auf bem bortigen gricb-

&oj für fein ,pauä erbaute ©ruftfirdje gemalt*), ein ©raf $er=

tolb audj eine ,§ub in bem $orfe 2ßied)3 im Mlettgau Zu-
gefügt unb fagt babei auSbrücf lief) , bafi berfelbe biefe ©d)enhmg

für ba£ © e el en f) e i ( u 0 n f e i n e m ((SberfjarbS) C 0 e i m
oäterlidjer ©eite (»patmus«'), melier beä ges

nonn t e n & r a f e n ^ er 1 0 Ib &x 0 jj u a t e r (»avus«) ge =

roefen fei, gemacht f) a b e.

2lu3 biefem urfunblictyen, unumftößltdjen 3eugnte über ba$

wrroanbtfdjaftlidje $er$ä(tnid be3 *u 1056 genannten ©rafen

fcber&arb 00m ^eüenburger 3tt>eig ber ^urfarbinger ju bem in

ber betreffenben Urfunbe fonft nid)t näfjer be^eia^neten (trafen

^ertolb, 3ufammengeJ)altcn mit einem ©intrag in bem ©infiebter

totenbud) unb einer 2(ngabe be$ »über Heremi« 311 970, meldte

roir auf ityre wotyl richtige Guellc jurücfgefüljrt
231

), ergibt fia) nun,

tofi man in bem t>äterlia)en SDffeim (trafen ©bert)arb,
wirf)' legerer ofme 3meifel balb nadj 1056 geftorben (f. 2ln=

»erhmg 230), ben oben aufgeführten Sfjurgau-Örafen ^ a n b 0 1 b

(biefer x>on bcr naa^maligen WeHenburger Sinie) al« geftorben aufgeführt wirb.

S. *nm. 229.

*) $ie 0011 Gber^arb gefa)enlten ©titer lagen in folgenben Drtfrtaften:

Srittlingen (Ä. SÖ. D.«. 6paia)tngen), Sormettingen (Ä. 3S. D.Ä.

SotoeiQ, Sentenfjart unb Haft (®r. »ab.«. aRefrfira)), 2öatter«
fingen (®t. »ab. SC. ßngen), 3U len 3 baü) am Unterfee Heidenau

gegenüber, SR a m f e n bei «Stein am ftfjetn, © d> a f f f) a u f e n in ber <Sa)roeij

- fotmt in ben an einanber grenjenben Sanbftria)en ber 33ar, be* Ätett*

im* $egau'*.
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Don 976 unb 981 (t 991), unb biefen fomit als bcn 33ruber be3

©rafen ©b erwarb oon bemfelben ©au $u 957—971, in San-

bolb aber ben©ro&t>ater beS©rafen 55 er t ol b oon

1 0 5 6 3 u e r t e n n e n h a t. £)a nun ber obgenannte X^urgau;

©raf Cberfjarb bis 971 unb ber gleichnamige ©tiftcr ber er-

wähnten ©ruftfirdje un3roeifelhaft ber bereits 1056 nadj bem

6tt)loffc Siedenburg benannten Sinie beS Surfarbinger §aufe3

angehört ^at, fo mujj aud) ©berfcarbS ju 1056 D^eim
DaterfeitS, b. i. ber£f>urgau = ©raf£anbolb bem

gleiten Stamme angereiht werben.
2US Nachfolger im 2lmt ber ©raffdwft über ben Xfjurgau,

baS feit bem 9. 3af)rf). bei ben 33urfarbingern crblicr) erfcheint,

folgten auf # a n b o I b oon 997 bis 1052 3 ro e i 33ertolbe, roelaje

baneben jeitroeife audf) bie ©raffd&aften über ben 2llbgau (j.

©. 37) unb bieOrtenau, inSbefonbere aber bie über ben 33rei$=

gau unter fidr) Ratten, ftiefelben fönnen nicht ein unb bicfelbe

^erfon gemefen fein, benn in ber &t\t ihres Auftretens in ber

urfunblichen ©efchidjte tritt eine lange ^aufe ein, inbem ein 33 er-

tolb oon 997 bis 1028, ein anberer aber erft oon 1047 an

genannt wirb 232
) unb ofme 3^eifel ibentifch ift mit jenem ©rafen

33 e r t 0 l b , melier in ber bereits ermähnten Urfunbe ju 1056

als (Snfel bcS Xhurgau=©rafen fcanbolb oorfommt (f. oben)

unb erft 1078 geftorben ift. hiernach unb ber 3eit entfpredjenb

mar ber erftgenannte $ e r t 0 I b ofme Qxoetfel £ a n b 0 1 b s

Solm unb beS 3toeiten 33. 33ater, was auch mit bem oon un*

oerbefferten Gintrag im »liber Heremi« ftimmt (f. 9lnm. 231).

^abei ift ber ältere ©raf 33 e r 1 0 l b ofjne 3toeifel biefelbe ^erfon

mit bem gleichnamigen ^efifcer beS anfefmlichen DrtS Millingen

in ber 3kr im engeren Sinne 282
) unb fid;erlid& jener 33 ejelin*)

oon Millingen, meldten mir unten näher fennen lernen; ber

j ü n g l r e 33 e r 1 0 1 b aber, & a n b 0 1 b S Gnfel, ift gemife ibentifä

mit 33 e r 1 0 l b bem 33 ä r 1 1 g e n (»cum barba«), melier 1061

mit bem .öer3ogtum Kärnten unb ber bamalS ba3u gehörigen

9Jtarf Verona belehnt tuorben **). GS ergibt ficr) bieS auä

*) iBejelin ift ber altbeutfdje Kofename für Seriolb.

**) Xen £$uraau-- ©rafen Sanbolb jum Urgro&oaier beö fcerjog*
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^Igenbem : 3U DCn 3*tten, *>a (1050) ©raf (Sberfjatb, ber

Stifter oon Allerheiligen, (SberfmrbS 31t 1056 Sohn, jenen ^üter-

tauia) mit bem Bistum Homberg bej. beffen i*ogt 33 e r t 0 1 b ge=

na$t*), unb (1052) bie Stiftung ber St. Itifolai = Capelle in

(riajftetten (im SretSgau am oorberen ÄaiferftuhO burd) ben

cblen Herren £>effo erfolgte
a38

), gab eS noch feinen Märntner
6er$og 55 c rt 0 Ib ; wenn nun gleichwohl in ben vorgenannten

jntei 3a^ren ein foldjer je mit einem Sofme ^ermann, melier

1050 ben Sitel 9Harfgraf, 1052 ben eines Örafen erhält, aufge=

rü^rt wirb , fo fommt bteS offenbar baher, ba§ bie ^eurfunbung

fraglichen XaufcheS unb ber ermähnten Stiftung erft fpäter,

unb jirar nicht oor 1061 gefdjeljen **). 3ur 3 e^ betber 3?or=

gonge war 53 er 1 0 Ib noch Öraf, als aber bie Urfunben barüber

aufgefegt mürben, instoifchen ,§er$og oon Kärnten geworben,

ler Öraf Sertolb beS 53rete= unb ^urgau'S, melier in ben

ninfuger fahren, 1056 auSbrücflich als fianbolbs ©nfel oor-

fommt, ift fomit ein unb biefelbe Sßerfon mit bem gleichnamigen

£>er$og oon Kärnten oon 1061 an, ber noch baS 3af)r oor

feinem 1078 erfolgten Xobe bie ©raffdmft $rei3gau befaß
284

).

tiefer Kärntner .§er$og 33 e r 1 0 1 b aber ift unft reitig

ber 2lf)nherr ber nachmaligen |jer$oge oon 3äh'
ringen***) unb SHarfgrafen oon 33aben, fomit ging
bas £au$ ber Unteren unb folglich auch baS ber

beutigen ©ro&heräoge oon 33aben im 9Jtann£ftamme
oonben 33urf arbingern, $unächft bem SRellenburger

Bertotb I. beS Sättigen ju ma$en, jtoifa)en biefelben einen ©tafen ©ir*

tilo be* »iei«; unb fcfjutgau'ä unb 8 et toi b (Sejeli«) »on »iJ*

linken einjufü)alten, baju ift man webet jeitlia) noü) fonft betett)ttgt, n>ibet=

iptity in«befonbete bet Utfunbe oon 1056, ba gebad)tet 93 i r t i lo fttt}erlitt)

nt^t ber D^eim beS ©tafen ßbet&atb (oon 9teHenbutg) getoefen.

*) «uet&eüiget Urfunben «Rto. 3.

**) @anj jutteffenb a&et roitb unfet Sertolb bet jüngete in bet 1056

a&gefofrten Utfunbe (f. 3lnm. 230) nut aß ©taf aufgeführt.

***) 3US §etjog oon 3ä§tingen fommt et fetbft in feinet glety«

J«tigen utfunblidjen 2tufjeta)nung 00t; biefet Eitel iam etft feinem gleidj-

wnmgen ©o§ne ju.
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3 e i ö betreiben aus unb ift fo ftammoerroanbt mit

bem .ßaufe .5 ot)en Rollern.

£)ie ^Beziehungen be3 (trafen iianbolb, feinet Sofnte$

33 e r t o Ib unb gleichnamigen (SnfelS 3U ben ©raffchaften über ben

%\)\xx-, 2llb= unb «retegau fotoie $u ber $ar im engeren Sinne,

barin Millingen gelegen, ftimmen aud) gan* gut pn: älteften

öefchidjte be3 53ur!arbinger Stammet, bem fie entfproffen, unb

be$ 3oUerifc^en 3TOe*9^ wn bemfelben in betreff r»on ^efi^er^ält-

niffen berfelben. ©e^örten boeb, wie mir im brüten unb inerten

2lbfd)mtt biefer (Bdt>rift nachgetmefen, inäbefonbere erftgenamtte

ämei ©aue unb bie $3ar im engeren <Sinne, roelcr)' (entere in alten

3eiten bte $um SBretegau hinaufreichte, ju ben älteflen angeftamm^

ten Öraffd)aften ber SBurfarbinger. 2lud& pnbet man biefe unter

SBurEarb IL, §er$og oon 2Uamannien, in bem fübltdien unb nörb-

liefen £eil ber 33ar im weiteren ©inne, in ben ©trieben um bie

oberfte £)onau unb ben 9iecfar (im SL 2L\ D.91. Dbernborf) fc^r

begütert (f. oben ©. 183), unb man roirb barau3 ben ©chlujj

Siefen bürfen, bafe auch bie bajnrifchen Iiegenben ©triebe in ben

3eiten ber 3Wadt)tfülIc be3 Surfarbinger .£>aufe3 unter biefem

ftanben unb baäfelbe barin ^öefifcungen fyatte. jenem Xeil ber

$ar lagen aber bie S3urg §ür Ittenberg unb bie <5tabt Mil-

lingen, jene eine fefjr alte joüerifche, biefe eine 3äf)ringij4e

33efifcung. £)ie ©raffcr)aft über ben größeren £eil ber S3ar um

ben Stedar oon oberhalb SttotroeU bi$ Dbernborf hinab war,

bie erftere ©egenb roemgftenS ganj ficr)er, fd&on im Anfang be*

12. 3at)rr). in ben ^änben beä 3ähnngifcr)en $aufeä 236
); unb bie jidj)

am (Snbe be$ genannten %&fytf). abfeheibenbe Xecffdje £inie befafe

ebenfo geroifj im 13. unb 14. M\)x\). bie Margraffchaft um 9t otro e il

unb Dbernborf 236
). $n bie ehmalige

s
JieÜenburgifdöe diedargau-

©raffchaft (f. oben S. 33, 213) teilten fid) aber fdjon oom <*nbe bee

11. 3ahrh- an bie 3är)ringer *) unb 3ollern, oon biefen bie

hohenbergifche X'inie (f. oben).

3luch 5U bem 33 r c i 3 g a u ftanben bie
N^urfarbinger fa)on im

*) «efafi bod) »ertolb I. (f 1078) bort Söeil&eim unb anberel;

unb von ber fpäteren §errfd)aft £e<f roar Äird)$eim, in bem ber Hellen

bürget <£& erwarb von $einrid) IV. bie 2Rünje ehielt, ber ^ouptort
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frjtot Viertel beS 10. 3ahrh-, olfo lange uor ben ©rafen

bleiben aus 1'anbolbS (Befdjlechte, ihren Sproffen, bic

trafen t>on 3° Hern aber noch mel fpäter in nahen 33e-

jungen. 2Birb bodj £er$og 53 ur färb I. oon 2llamannien

(t 926) in einer Urfunbe als »dominus terrestris« jene« £anb=

trriäjS aufgeführt, befag auch, rote bie Stiftung beS MlofterS

Salbfirch beweist, bei greiburg, Slltbreifach, nörb=

lid) unb füblich oom Äaiferftuhl anfefmliche 23eftfcungen (f.

3. 148 f.), unb in % reif ach, roo bie sroeite SRünsftätte feines

^erjogtumS war *), mag er $eitroeife auch feineu Sife aufgefchlagen

^aben. Sobann trifft man am ©nbe beS 11. ^ahrt). einen joffe-

ri^en SJurfarbinger SIbelbert, ben TOtftifter beS Sil SllpirS^

baa), unter bem Sitel ©raf von SZÖiefenecf ($3urg bei Jreiburg)

(i. 6. 17 f.), unb im erften Giertet beS nächften ftiftete ein trüber

Don bemfclbcn in jener ©egenb baS ttlofter 8t. Wl argen (9Wa=

rien; Gelle), ja noch am (Snbe beS 13. 3afjrf). befanb ftd) obge-

nüitnte 23urg mit jugeljöriger £errfchaft in ben ßänben ber hohen=

bergifchen £inie ber 3°^ er n. So gehörte benn baS ©efdjledjt,

u>eld)em ber ^^urgau-öraf £anbolb (f 991) angehörte, fd&on

im 10. unb 11. 3ahrf). ftcherlich &u ben reichften unb angefehenften

Qrunbbefifeern beS SBrciSgau's unb man barf ftd) baher nicht rounbern,

bü§ beffen So£n unb ©nfel bie ©raffdjaft über benfelben erhielten

rnib auf ihre 9?ad& fommen »ererbten , bie eben inmitten berfelben

iijre namengebenbe Stammburg 3ö^ringen aufrichteten.

Unb roenn in bie oon £anbolb ausgegangene neue Tnnaftie

ber ^reiSgau - (trafen ber ben 93urfarbingern oorljer frembe

taufttame 53er tolb eingeführt unb barin fogar herrfdjenb würbe,

io ijl eben ju bebenfen, baft biefelben bort auch hetmifch waren

unb ju bem ©efchlechte, welches bie SkeiSgauer öraffchaft oorher

inne gehabt, burch heiraten roohl in nahen oermanbtfchaftltchen

$erhältmjfen geftanben unb fo ber sJ!ame 33 er t o I b an SanbolbS
$ad)fommen gefommen fein fann. £>enn genannter Xaufname ift

iahe oerwanbt mit £Hrtilo, roie bie SBreiSgau^©rafen oon 962

Ii* 995 hieben. 3n Setreff beS SlnfallS ber fraglichen ©raffdjaft

jimachft an SanbolbS Sohn mufj man fidt> aber auch baran

*) 2>ie anbete befanb fu$ in ättrid).
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erinnern, rote e§ bamalä immer nod) nidjts Seltene^ war, baft au$

politifdjen ober anberen (%ünben eine öraffdmft einem ©efd)led)te

abgenommen unb einem anbern oerlie^en rourbe *). Unb roenu

SL £einria) II. (oon 1002—1024) £anbolb* Solm aUrtolb
bie öraffdjaft über ben ^retegau t»erlief)en, fo tonnte if)n bnbei

bic ^Hücffidt)t geleitet f)aben, baft er als s

Jieffe ber .£>er$ogin .Oabe-

roig ftd) ben N
JJad)laft ber f>er$oglidjen i'inie ber 33urfarbinger an-

geeignet fjat (f. oben). £abet Ijatte firf) Sertolb, roenn nötig,

ber #iirfprad)e be$ <3$roabenf)er$og3 .6 ermann II. (uon 997

btö 1103), beffen ©emafjlin CJerberga alz Xodjter beS burgun^

bifa^en ttönigS Jtonrab Surfarbinger $eb(üt£ mar, ju erfreuen,

wie benn un£ aua) au^brüeftter) überliefert ift, bajj eben auf

Hermanns ^itte Si. Otto III. unferem SBertolb ba* 3?ea)t

oerlie^en , in feinem Ort Millingen einen Wlaxtt auf$u=

rieten **).

9Benn enbltd) .Oersog ^ertolb II. oon Böhringen,
£anbolb£ Urenfel, nadjbem er feinen SiMberftanb gegen .W. ^ ein-

riß IV. aufgegeben unb auf baS $er$ogtum Sdjroaben als foldie«?

oer$id)tet, 1096 unter anberem bie roidjtige unb einträgliche

$ieia>3oogtei über bie bamal* febon fcr)r anfelmlid)e Stabt 3"***
mit if)ren reiben Stiften unb über ba$ ba$u gehörige grofie (Gebiet

erhielt, fo erfdjeint er aud; Ijter al^ @rbe feiner \)oi)cn
slS\xxtar

bingifapen 2lfjnen.

2>ic @ e m a Ij l i n b e 3 £I)urgau = Örafen £ a n

bolb, beSSIfjnfjerrcn ber.ßcrjoge oon3äfmn9 cn

unb Sttarfgrafen oon 93 a b e n.

£)iefelbe ift uns jroar in feiner burdjäuä juoerläjjigcn DucOe

bireft überliefert***), fann aber bod) mit 33eftimmt^eit ma)^-

rciefen roerben. Söir fennen bafür au3 einem amtliajen, ootffommeii

glaubroürbigen Sohunent, roeldjeS um bie 2flitte beö 12. 3aW-

*) 211« cirt im« fefjr nalje liegenbeS ©eifpiel bemerfen mir, ba& unferem

3äf)ringifäen 2lfjn&errn, bem »ormatigen fcerjog »ertolb von Kärnten, 1077

eben bie ©raffefjaft über ben ©reiägau abgenommen würbe. 6. bie Slnm. 234.

**) 6. in 9lnm. 232 &u 999.

***) 9ta$ bem »Uber Herenri« foß fie fiuügarb gereiften tyaben (f.
*n s

merlung 231).
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Bei bem fogleict) an^ugebenben SÄnlafe uerfafit roorben, nadr)

itjledjt unb £aufnamen bie ÜDtutter „93 c 3 e t i n d t>on SB i t =

(in gen", b. i. be3 £t)ur= unb Sretegau * ©rafen 53er 1 0 1 b

,

weiter nad) unferen obigen 2foäfüt)rungen (i. 6. 220) Üanbolbä
wObn roar.

Mfer griebridf) L, genannt Rotbart vom $ a u f e ber

Stauf er, liefe ft<$ nftmltdfj 1153 t>on feiner erften ©emar)lin

$b e I f> e i b, ber £odf)ter be3 Sttarfgrafen 2) t e p 0 l b oon 33 0 ^
bürg (Staiertt), mit welker er fidf) als |>er$og oon ©^roaben

wrmätjlt t)atte, }<$eiben. ©ein «Ipauptberoeggrunb hierbei roar root)l

bie bte bar)in unfrud&tbar gebliebene <5t)e, aU ^orroanb jur Sdfjei=

bung aber biente g r i e b r i d& * 93lutäoerTOanbtfct)aft mit 21 b e l *

!>eib, roeldje in einer ben päpftlid&en ©efanbten sugefteHten ©e=

iajledjtstafel
237

) nact)geroiefen ttmrbe. 2Bie au$ biefer erfidfjtlict),

Mi bie 9fl u 1 1 e r 93 e $ e 1 i n £ oon Millingen, alfo aud) bie

ßrojjmutter SBertolbS I. be3 bärtigen, ^erjogä oon

Kärnten (f 1078), fomitbie2Ir)nfraubeS3ät)ringi =

i d> c n .§aufe$ Sert^a. $eren $ater wirb jroar in bem

Tragtieren $>ofument mö)t genannt, ergibt fid) aber fidler an ber

yanb fotgenber ©rroägungen.

3n 2fabetracf)t, bajj 23 e 5 e Ii n oon Wiltingen, ber 93 e r=

t(ia Sotjn, fd&on am (Snbe beS 10. 3ar)rt). ofme 3roeife ^ w>cnig=

ftend in anget)enbem 9Jtanne3alter geftanben, mufc beren unb it)re$

Araber* g r i e b r i <f> Sßater jebenfaHS um bie 3JMte beä ge=

nannten §af)x1). gelebt fjaben, su melier 3*ü fetbft ber r)ot)e 2lbel

fia) nod) nidrjt nad) feinen SBolmfitjen genannt, roie benn au<§ ber

oon $ertt)a3 93ruber nict)t angegeben ift. $)a inbeffen grieb=
rio), v

)ieffe ber 93ertt)a, nadf) „Citren" benannt roirb, fo

m u § biefer Ort, beaiefjungSroeife biefeä 6cf)(o& ber (Stammt oon

ber $ertf>a ®efd)led)t geroefen fein, roo auef) ber in ber frag=

Hajen @efd&ledf)t$tafel nid>t angegebene $ater berfelben geroorjnt t)at.

tiefer t)ie&, ba fdfjon in ben älteften Qtiten bei beffen ®e=

Ulecfjte ber Staufname griebrid) t)errfd()enb geroefen, ofme

3roetfel au$ fo.

2Bo biefeä $3üren gelegen, erfahren roir aus ber obigen

amtlia^en 05efd()te^tafe(, roeldje fagt, ber <£nfel g r i e b r i d) $,

be^ Stoibers ber SB e r t f) a , fei £erjog von <5d)roaben geroefen

e*»ib, blc «iefte «tfötdjtt ba $o$cnjoU«n. J. 15 •
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— er mar bteS t>on 1079—1105 — unb habe bie 93urg ©taufen

erbaut, Sonad) m u 6 man bei „$b ü r e n", bem älteften Stamm-

fi|e beS ®efdf)led(jtS, roeldjem 33 e r 1 h a, beS SB eg e l i n oon $il=

litt gen 9)futter, entftammt ift, an jenes Sd)lo& Stiren in

ber 9tär)* beS §ohenftaufen, löngft gemeinhin ä f ^ er =

fdfjlöfjle" genannt, benfen.

Bertha, SBejclinS 3Jtutter unb ©rofemutter
^erjog 33ertolbS I. , beS ©artigen, 2lf>nf)erren

bed^aufedber$er5ogeoon3a^rtngenunb9Rar{'
grafen oon$3aben, muß a l f o bemUrftammbe*
f) o h e n ft a u f i f et) e n $ a u f e S angehört fyaben. g o

l
g=

l i dfj mu & a u ba wir oben S. 220, 225 als 33ejelütS $ater ben

33urfarbinger £hurgau=®rafen £ a n b o I b nachgeuriefen, © e r t Ij a

uon Citren beS leiteten ©emafjlin geroef en fein.

$aSfelbe 9tefultat ergibt ftcr) mit fyötytex 2Ba^rf^einIia)fctt

audjj auf folgenbem SBege.

2öir werben im britten it'apitel biefeS 2lbfdjnitt£ einen £an;

bolb fennen lernen, beffen ©cma^lin aud) Sert^a fnefe, ber

bei bem betreffenben Slnlafj aber nid&t in amtltd&er Stellung fon-

bern als retd&begüterter fchmäMfd&er $nnaft aufgeführt wirb. $er;

felbe lebte in ber weiten £älfte beS 10. 3ahrrj. unb ift ber 20)« :

fjerr beS Stifters von bem Mloftcr St. ©eorgen im Schroarjroalbe.

3>eS le|teren ®efdfjled)t, in welchem ber Xaufnamc £ a n b o l b

burdj mehr als hunbert 3>ar)re hin fjetrfchenb, auch faft eben fo lang

bie Sdfnrmoogtei beS ftlofterS Reichenau erblich geroefen, g>

hörte, wie ber obige £l)urgau = ®raf & an bolb, ©emahl ber

23er tr)a von 33firen, un3toeifel^aft auch jum Stamme ber

rätifd^en S3ur!arbinger.

2Bir t)erbanfen bie itunbe von biefem £ a n b o l b unb beffen

(Gemahlin Bertha bem Umftanbe, baß $ e 5 e l o , ein llrenfel

beSfelben, im legten Viertel beS 11. 3<*hrh- bas obgenannte Mloftcr

geftiftet unb ein banfbarcr Wonti) bie ©efchlechtSreihc feines fronv

men Stifters aufgejeid&net fyat *). £emfelben mar nun aber ber

i'änge ber 3eit falben bie amtliche Stellung, meiere ber Urgrofc

oater beS leiteten eingenommen, fichcrlid; unbefannt, wohl ^4

*) 6ic$e im britten Äapitel.
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glei<$gi!tig
; ifym genügte, bie Namen berjenigen SUjnen feines

Stifters aufjuaeidjnen, beren ©ebeine in fein Älofter gebraut unb

bort beigefefct roorben, unb benfelben als einen erlaubten (»illu-

strem«), reiben unb freigebigen £errn ber sJiadjtoelt gu über-

liefern.

3>eS S)nnaften ßanbolb gleichnamiger (Solrn erhielt im Qaljr

992 bie genannte ©djirmoogtet, morauS man fd)lie&en barf, bafc

beffen Sater nidjt lange r>orf)er, alfo um bie gleidje Seit geftorben

ift, ba (991) aud) ber £fmrgau = @raf £anbolb, ©ema^l ber

Bertha oon Süren unb 33 e 3 e I i n S oon S i il i n g e n Sater, baS

3eitltdje gefegnet (jat

60 erffeinen benn £ a n b 0 1 b unb $8 e r t f) a , bie Urgrofc

eitern $ e 5 e 1
0

' S t)öd)ft mafnrfdjeinlid) ibentifd) mit jenem ganj

gleichnamigen, g[eid)3eittgen unb bemfelben ©tamme angefangen

Stjepaar, baS mir oben fennen gelernt fmben, nämlid) bem %f)\xx-

gau=®rafen £anbolb, Sater S e 3 e ( in S oon Sulingen,
unb ber 33 e r t t) a oon S ü r e n , beren NJtad)fommen nämlidj bie

fcerjoge oon 3ä$™H}"i man f$on 1123 "n *eR6 öer ©d&irm*

»ogtei über baS tflofter St. (Georgen pnbet , toeld)e guoor in

öen öänben oon $ e 3 e 1
0

' S Soljne ^ermann mar.

Qienaä) muf? man aber bem $f)urgau-©rafen £ a n b 0 1 b unb

befien ©emat)lin Sertfja au&er Se^elin als <5ol)n jenen

l'anbolb beilegen, meinem 992 bie <Sd)irmoogtet oon9tei =

c^enau übertragen mürbe, unb in bem man ben Stammoater

berjenigen £inie 3U erfennen t)at, meldte am @nbe beS 11. 3ak)rt).

bai ßiofter 3t. © e 0 r g e n ftiftete , roäljrenb oon S e 3 e 1 1 n,

b. i. bem £t)ur= unb SreiSgau - ©rafen S e r 1 0 1 b, bie 3ä()rin=

gifäje ausgegangen, roeldje fidr> burd) lederen £aufnamen (enn-

jeic&net, mä^renb £ ermann fidt> in beiben ©efdjledjtern, bem

jä^ringifd&en unb bem ber ©tifter oon <3t. ©eorgen pnbet, in ber

jüngeren, marfgräflidjen Sinie oon S e 3 e l i n S 3iaa)fommen aber

t)errfdt)enb rourbe.

Un3toeifelf)aft ift jebenfaHS nad) unferer obigen 2IuSfül)rung

baä £ a u S ber ©ro&ljcrjoge oon S a b e n mann-
UdjerieitSoonbem rocitoer3roeigtenm ästigen
Stamme ber rätifdjen ^urtarbinger, meld) cm
aua) bie f atf er lia) = f öniglidjen unb fürftlidjen

15*
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^o^ettsollerncntfproffcn f tnb, w ejb lieh er f ett S

aber, wie fi<h auSSBorftehenbem ergibt, von bem
weltgefd)ichtlich geworbenen £ohenftaufifchen
Äaifergefchlechte ausgegangen.

2luä bem llmftanbe, bafi in ber mehrerwähnten ©efdt)lecht3-

tafel ben beiben % r i e b r i d) von 53 ü r e n ntd)t ber ©rafen^

titel gegeben ift, hat man ben ©djluj} jie^en wollen, biefelben

hätten auch feine ©raffcfjaft befeffen. <S& ift aber babei über;

fehen worben, baß in bem fraglichen amtlichen Slftenftücf auch

Seaelin oon Millingen unb beffen Sohn $ertolb ber

23ärtige, bie bod) fidler (trafen waren, nid)t al£ foldje aufgeführt

werben. Unb wenn bie 1156 getriebene ^eteräfmufer Ghromf

3um 3a!jre 1079 einfad) and) von grie brich r»on Staufen,

unferem grie brich H- Citren, fprid)t, inbem fte bie <Srhe=

bung beSfelben 3um .iperjog oon Schwaben burch tf. Heinrich IV.

berichtet, mujj man bamit jufammen halten, wie biefelbe Duelle

5um Qahr 1071 auch hir$weg fagt, Heinrich ^abe bem „SBelf

von diav e n 3 bürg" ba3 genannte £er3ogtum oerliehcn, 33er-

tolbs Slnnalen *) bagegen 3U 1079 berichten, Heinrich habe an

Oftem gu 9tegen£burg comiti Friderico**) ba£ ^erjogtum

Sllamannien übertragen.

Oberbiel hat wan 3U bebenfen, bafj, wenn £anbolb, ein

©raf aus bodjangefehenem Öefdjlechte, Bertha, bie £ante beä

älteften nach ber S3urg SB ü r e n benannten 3lt)n^errn ber ©taufer,

3U feiner ©emahlin erforen; wenn .König Heinrich IV. im

Kampfe mit einer mädjtigen (Gegenpartei fid) bewogen gefunben,

# rieb rieh 3 I. @nfel 1079 nidjt nur ba£ ^er^ogtum Schwaben 311

Derleihen, welches berfelbe gegen einen ftarfen 9üoalen 3U be-

haupten hatte, fonbern auch feine Softer 9lgne3 3ur @he 5U

geben, fo muß man annehmen, ba& Heinrich in fraglichem

griebrich oon Suren nicht bloS einen treuen Anhänger ernannt,

*) ©. $er$ raon. Germ. Scriptorum V. <2>. 819.

**) 9)tan ift fomit alfo nia)t berechtigt, e8 als eine „2}erljerrlia)una. be3

I)of>enftaufifd)en ®efn)ledjteS" ju erflären, wenn Dtto u. Reifing, ^erjog ftxifa

ria)8 11. Stiefbruber, ben ©rbauer ber Söurg ©taufen, alfo einführt: »comes

Fridericu8 ex nobilissimia Sueviae comitibus originem trahene«.
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fonbent gehofft fjat, in bemfelben, feinem ©ibam, eine fräftige ©tüfce

.}u geroinnen.

2öir galten es baf>er fdjon aus btefen allgemeinen ©rünben

ma)t für jutreffenb, wenn ber foitft fo juoerläffige 61) r. %t. ©tä=

lin in feiner SBfirt. ®ef^. 33b. II. ©. 229 fagt : „g r i e b r i $
oon $ ü r e n mar ein freier £err, beffen S3efi$ in enge Trensen

in ber 9iäl)e feiner $urg eingefd)loffen fein mochte, gehörte aber

nidjt einmal ju ber burd) gräfliche 3Bürbe auägejeidjneten erften

älajfe ber freien Herren."

Sagegen müffen mir für'3 ©rfte bemerfen : 33eoor ba£ ßlofter

£ordj 1102 bura) ^erpg griebridj I. von ©djroaben, griebridjä

wn Stören ©ofm, crbant rourbe, ftanb auf römifdjen gunbamenten

an bem gleiten $lafce unjmetfetyaft eine S3urg *). ®a nun biefe

bem fllofter meinen mußte, fo folgt barauä, baß foldje bem ©tifter

be*felben gehört §at. 2öir lernen hieraus einen jroeiten alten

$ux%' (©tamms) fi£ ber ©taufer auf bem redjten Ufer ber 9lem3

fennen, ber allem nad) oiel anfefmlia)er mar al£ ba3 ©djloß

Stiren unb bürfen barauS ben ©djlufj sieben, bafe bie älteften

8toufer nid)t nur bie #errenoon£ordj**) waren, fonbem audj redjtä

oon ber 9tem3 ©errungen Ratten, roie benn ßonrab ber 2Bä =

idjer t)om 0eidjled)te ber roafjrfdjemliä) mit ben ©taufern oer=

roanbt geroefenen 5ftedjberg=©taufenccf, roeldjeä bem «gaufe £o(jen=

Raufen im 93efi|j ber 93urg 33tiren folgte (f. unten bie ältefte

Siege be$ (>oI)enftaufifä)en £aufeä), 1268 (1271) bie «ogtei über

oerfd)iebene ©üter be3 £lofter£ fjatte ober beanfprudjte ***), roetdje

in ben ©trid&en aroifajen Üordj unb 2Bel^eim lagen unb Ijödjft

roa§rfa)einlia) burd) ©djenfung be£ ©ttfterä an balfelbe gefommen

waren.

§üY3 2lnbere müffen mir gegenüber t>on ßljr. gr. ©tälin
betonen, baß, roie bereite berietet, ber 9teiä;enauer 9J?önd) 33er=

tolb, grtebridjä von ©taufen, be£ nadmtaligen $er$og3

oon ©djroaben 3^itgenoffe unb £anb3mann, in feinen Hnualcn

*) SJergl. bic DoeramtSbeföreibung oon Söeljfjeim unb bie tottrt. 95icrtcl=

ioMWte für 2anbe*!unbe 3a$rg. III. 1880. fceft II.

**) 3)et in obiger ftote erwähnte Otto oon Sreiftng nennt 2orc$ »pro-

primuB fundus« be* ©tifterd oon bortigem JMofter.

**) ©ie$e unten bei bem „Söäföerfölöfcle".
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bemfelben ju 1079 bcn Sitel »comes« (©raf) gibt, e3 ftdj alfo

nur nodfj barum fjanbelt auSsumttteln, roo beffen (55raffd&aft gelegen

mar ober weisen ©au btefelbe umfaßt fmt. 9Wan l)at bte bafjer

meift bie ©egenb an ber 2Bie£lauf (münbet oberhalb <Sd)om=

borf in bie SRemS) unb ber oberen Seine (fließt bei Slbtögmünb

in ben Äodfjer) bafür auggegeben unb berfelben ben tarnen ftibefe

gau *) beigelegt, gr. & $B a um a n n fmt bagegen in feinen ©raffhaften

im roürtembergifd&en ©dfmmben ©. 93 ff. überjeugenb naajgenriefen,

baß bie 2lf)nen be3 fjof>enftauftfdf)en £aufe3, efje biefeä (1079)

bie £er3og£n)ürbe über ©djjroaben erlangt, jumeift baä ©rafenamt

im r a <f) g a u **) befleibet f)aben. tiefer oerbreitete fidfj nämliü)

uadf) Naumann ju beiben (Seiten ber ütemS oon i&rem Urfprung bei

(Sfftngen bid ©djjornborf unb jmar in größerer 2lu$befmung nörb;

liä) von berfelben über ba$ ganje ©ebiet ber Seine (Nebenfluß be$

&o$er&), füblidfj in einem f<$mäleren ©treifen, fo baß SBäfd&en;

b euren no$ im 2)radfjgau, ber ©taufen aber fdfjon im giljgau,

inbeS l;art an ber ©renje änrifdjjen beiben gelegen. 2)a nun aber

gerabe in biefen ©egenben bie ©rafen oon Söirtenberg un-

jroeifel^aft bie 9tea*)t$nad&foIger ber ©taufer geroefen, fo muß bie

©raffd&aft ber lederen fid) au<$ über biefelben Derbreitet Ijaben.

3n ber %\)at Ratten bie ©rafen von Sßirtenberg in einigen barin

gelegenen Drtfdjaften, meldte fidfjerlidj) Ijofjenftauftfdfj geroefen, nie

SBalbfjaufen, £ordfj ***), ©dfjornborf, verhältnismäßig fc&on

frü&e (1253, 1255, 1262) Söeft&ungen unb fted&te.

*) Unb niajt ganj mit Umreit (f. 2tnm. 238); ein aweiter ftibelgau ubp

fafete ben füböftliajen Zeil von äöürttemberg.

**) 2>r. öu(f meint in feinem ftlur* unb Drt«namen-Öud), im erflen £eil

biefcd ©aunamenö fterfe bo8 !eltifa)e drag-spina (2)orn an Äofen unb anberen

©eroädtfen), roonaa) 2)raa)gau — <5a)lef|engau bebeuten fönnte, toai gu bem

raupen Älima ber meift n»albreia)en ©egenb auerbina« paffen mürbe.

***) Über biefe* Älofier bie Jöogtei.
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2)ie Surg Süren, bie SBiege beä 0 o f) e n fta u f U
i^en Äaiferfjauf e$, barin au<$ Serttya, bie nad>
BcUbar ältefte 2lf>nfrau ber ^er^oge oon 3ä^
ringen, ba£ £idjt ber 2öelt erblicft f)at 938

).

$er geneigte fiefer möge uns im (Seifte folgen auf ber fleinen

Steife oon Göppingen (sx. 2B. 0.2t. ©tabt, an ber <5ifenbafm=

Knie oon (Stuttgart nadj Ulm) ju bem ©täbtdjen ßord) im

ftetnstfjal, wo in ber tötrdje beä eljebem ganj nafje gelegenen gleid)=

namigen älofterö ftdj bie ältefte ©rabftätte be3 Ijo&enftauftfdjen

Mferljaufeä befinbet unb ein intereffanter ©arfopt)ag $u fef)en ift,

weisen ein 2lbt be3 itlofters 1475 von einem ©öppinger TOeifter

tjarte fertigen laffen*).

$at man ben anfet)nli^en SHarftfletfen SBäfdjenbeuren,
burd) roeld)en bie gebaute i'anbftrafce fü^rt , hinter ftdj unb

attjjerfjalb beäjelben in ben nact) 9?orboft absmetgenben Siä=

nauoeg eingelenft, fo erbUrft man jur £infen balb einen großen

mit einem bieten ^aag umgebenen Saumgarten, melier et)ebem

ju einem $tn3; unb fteuerfreien £ofgut gehörte, am @nbe be£

Dorigen 3a§rfnmbert3 aber für bie ^farrftelle v. 20. erworben

roorben, feitbem beren roor)l gepflegter ©arten ift unb gemeinhin

ben tarnen „Surren" füt)rt. ©iet)e unten meljr über bem
felben. Öanj nat)e babei ift ein ©djaffjauS inmitten t)on Söiefen,

roeldje unter bem tarnen „Sur gl au dj" befannt finb. Salb aud)

geroar)rt man weiter gegen ^orboften Dor einem Xannmalbe met)=

rere anfet)nli^e ©ebäubc, roeldie $u einem grofjen gefd)loffenen

Gut, „2öäfd>err)of" genannt, gehören unb fjinter benfelben fiet)t

man, faft uerberft oon Saumgruppen, ben gtrft eines t)o^en ©e-

*) Sin bemfelben befinbet ftä) aud feinem SBerfftetn gearbeitet bad HBappen

Qo(}enftaufifä)en §aif|eS bejto. be3 §erjogtum8 ©a)ioaben : im ©djUbe

fetct ^eraloifd) rerfjtä über einanber fdjreitenbe leooarbirte Söroen
; auf bem

mit ber Krone gefajmüdten $ehn fifct ein Slbler mit tjalb ausgebreiteten glü*

geln unb jroei ©ngel galten ben 2Bappenfd)ilb. 2luf ben oter ©eiten oon bem

Settel beä ©arfopl)ag$ ift in 9Hönd)fä)rift eingetjauen: anno dni m. c. II.

i« ©Orb bifc clofter geftift. f)ie Iigt begraben #erjog griebr. oon färoaben

- et onb fm Rnb bijj cloftetS ftiffter ftnb — fm naä)fömmUng ligent od)

t)ibg — @ott in allen gnäbig fo. gemacht 1475.
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bäubeä. @in SBieäweg führt uns oon bem £ofe in wenigen

nuten oor ba^felbe unb erftaunt ftefjen wir oor hohen gewaltigen

SRauern, bie teilweife noch oon SBaH unb ©raben umgeben fmb. Unfer

freunbltdfjer Führer belehrt uu§, ba3 fei ba$ „20 ä f <h e rf ch 1 5 feie",

in bem mächtige beutfdfje tfaifer, ehe fie ihre 33urg auf ben Ijofjen

S3erg bort — er beutet auf ben oor un$ auffteigenben majeftäti;

fd)en .gohenftaufen — baut, in uralten 3eiten gewohnt hätten, dar-

auf öffnet er mit einem altertümlichen Sdjtüffel ba$ auf ber Oftfeite

gelegene fd&male unb unb niebrige Xfyox unb mir ftehen, wie ber

Slnfdjein jeigt, im ehmaligen Burghof, ber aber je&t mit einer

biefen Schichte oon 3Rauerfchutt bebeeft*), oon Unfraut über-

wuchert unb nur oon einigen Sßalbbäumen befchattet ift. £)erfelbe ift

uoc^ oon etwa 6 3tteter ^o^en, aus faft 2 Sfteter biefen SBucfek

quabern oon Saubftein aufgeführten dauern fo eingefchloffen, bafe

er bie ©eftalt eines ^araHel^rapeje^ 1)<xt, beffen fürgere parallel:

Seite, in melier ba3 tyox liegt, etwa 9 2fleter, bie längere circa

24 Stteter lang ift, währenb bie {entrechte Entfernung beiber etroa

12 Stteter beträgt. 9luf ber inneren Seite biefer Ringmauer bee

SBurgfwfeS gewahrt man beutliche 2ln$eichen, bafj fidt) in biefem

ehebem mehrere (leine niebrige au£ £olj aufgeführte ©ebäube bfc

fanben, welche bei einem SBranbe ju ©runbe gingen, auch einzelne

Steine, bie ju einem runbbogigen grie<3 gehörten, wa£ auf einen

älteren Sau hinweist. So ift auch ber niebrige fpifcbogige ©in-

gang, wie man an ben Steinen beleihen fteht, nicht oon

bem älteften Sau, welchem ba£ übrige SJtouerwerf offenbar an=

gehört. 3)ie fchief laufenben Seiten ber Ringmauer be3 Burg-

hofes fchliefjen ftdfj an bie fchmalen Seiten bes fehr ftattlichen ob-

longen #auptgebäube3 ber ehmaligen Burg an, welche« etroa

10 2Keter tief, 24 9)?eter lang unb in einer £öf)e oon 6 3tteter noch

erhalten ift. ®ie bem Burghof jugefehrte alfo innere Sangfeite

jeigt einen Ginbau oon ftarfem (Stchenholj ; in berfelben liegt auch

ber Eingang, ju welchem eine Freitreppe führt. £>a3 SWauerroerf

ber äußeren Sangfeite unb ber beiben Schmalfeiten ift befchaffen

*) SRan gewahrt nämlit$ in ber 9Rauer ein runbeS 6<$ie&lo($, roetö>e3

jefct nur wenig über bem ©oben be* »urg^ofe* liegt, toa« emef) bei einer Sor*

rtojtung jur ehmaligen 3ugbröcfe ber ftall ift (f. unten).
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ii* ba$, roeldM ben 23urgf)of umgibt #od& oben in jener unb ber

ofto§enben Sdjmalfette gegen Horben befinben fidjj jejt wenige

rärerfige unb breite genfteröffnungen, welche im älteften $8au aber

n^erlidfj mnbbogig unb fdjimal roaren. 2luf ber -ftorbfeite finb

clridjfaHs in bebeutenber £öfje jtüei Xragfteine ftdjtbar, rocld&e roofjl

auf einen einmaligen fdfjmalen 33alfon (eine „£tne") Anbeuten,

tiefe* £auptgebäube ift nur foroett erhalten, als ba3 fefte 2Wauer=

wrf reidjt, war ef)ebem ofme 3roeifel fytytx unb aisbann aus

Sadjroerf von $ol$ (jergeftellt, barum biefer Ü£eil bei einem SBranbe

»emört roorben. Unter bem gan$en ©ebäube jieljt fidfj ein ge=

»olbter Detter $in, welker von ben &ofbefifcern nodfj als foldjer

tani$t wirb.

$ie in üorftefjenbem Umriß befd&riebene 23urg ftefjt aber nid&t, roie

cum fonft angegeben, auf einem £ügel über bem $f)al be£ beuten;

ba$% (f. unten), fonbern auf gleichem ^pian mit bem unmittelbar

wuliä) iid) anf^ließenben 2Bäfa)er^)of, nämlidf) auf bem ^lateau,

wl$e* fidfj oon 2Bäf<f>enbeuren nörblidj, toeftlidf) unb öftltdf) au^
freitet, sroar nafje ber (Stelle, wo fidf) baSfelbe öftlid) unb nörblia;

rwn SSäfd&erfjof ju bem £f)ale beS 23eutenbadf)3 *) unb bem eines

3ßti$ na^en linfen 3uffuffe^ fn'nabfenft.

^Hefe Sage ber Söurg mad&te es nötig, bag fie auf allen ©eiten

tar<$ einen eingefd^nittenen tiefen ©raben oon bem anftoßenben

lerraüt getrennt mürbe, rooburdf) fidf) benn jugleia) baS Material

<a bem um benfelben fjerum fü&renben SBall ergab, unb e£ fdfjeint fo

fite ob bie fleine 33urg auf einem ^ügel ftünbe, auf beffen SRanb

fi$ bie f)of?en feften SJiauem ber brei äußeren ©eiten be£ QauvU

jebäubeS unb öurgfjofeS ergeben. 3ln mannen fünften ber

tieften Umgebung ber $urg f)at e£ ben Slnfcfjein, es Ijabe nod&

ein §n>eiter, äußerer ©raben beftanben. $er innere famt bem tyn

inngebenben 2BaH ift auf ber nörblid&en, roeftlid&en unb ftiblid&en

ceite nod) fel)r beutlidj ju ernennen, auf ber öfilidfjen aber finb

beibe ganj oerfdfjrounben, ba ftdfj §ier ein jiemlid^ großer teilmeife

mit Räumen befefcter ebener ^lafc befinbet. ©td&erUdf) aber mar

hfebefonbere biefe ©eite, in melier fjeute nod& ber Eingang jum

Sutg^of liegt, bura) einen oorgelegten ©raben gefd&ü&t, wie fidf)

*) $iefer fliegt nid)i rceit oberhalb £ord; in bie SRetnS.
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beim linfs von bem Gingang unten in bem ©emäuer eine $8or-

ridjtung ju ber 3«Qbrüde befinbet, welche Ijier über benfelben

gelegt werben fonnte. £>ie fpätere Verrocnbung beS $auptgebäu;

beS Ms in unfer ^aljrfjunbert fjerab als f)errfd;aftlid()er grudftffaften

(f. unten) madjjte eine bequeme 3ufa()rt bis »or baS %f)ox fetyr

roiinfd&enSroert, weshalb ber ^lafc cor bemfelben geebnet würbe.

Sfuffallenberroeife finbet man an ben noa) porfjanbenen heften

ber s#urg feinerlei 6pur oon einem $urm. £at baS oben befd&rie;

bette offenbar efjebem fetyr fjoef) unb feft geroefene ^auptgebäube

foldjen crfejjen follcn, ober, raaS uns nidf)t unroa^rfd^einlid^ oor-

fommt, ftanb einft eine fjolje Sßarte auf ber 6tefle beS oben be-

reits erwähnten Pfarrgartens, freute nod) ber „S3 u r r e n" genannt,

ein 2lu*brutf, ber bie 53ebeutung Don einer örtlidfjen Grfcabenljeit

in mancherlei Sesiefjungen fyat. Stefeljen mir biefen pfafc, welker

ftdt) inbeS nur wenig über feine Umgebung ergebt, genauer, fo

mad;t er auf uns im OTgemeinen ben Ginbrud einer tneredigen

Sd;an3e, beren Seiten etroa 25 9tteter lang unb rings oon einem

4 Sttetcr tiefen (Kraben umgeben finb, in meinem ftd^ auf ber ©üb-

feite ein etroa 3 9Mer tiefer gemauerter Brunnen oon ftarf 1 9Heter

fturdjmeffer befinbet. 2111* bieS beutet offenbar auf eine einmalige

Scfeftigung §in, roieroofjl feinerlei Sftefte oon foldfjer mtfyx t>orf)an=

ben finb. 2lud) finb bie 2lrdf)äologen ber 2lnfidf)t, eS fei, ba ber

große römifaje ©renjroall oon sJtegenSburg nadf) 2fl a i n s
über

baSnaf>e £ordf) führte, unb naa) ümen ber $ol)enftaufen eine £ai#
warte geroefen, jur 3eit ber römifdjen SBefe&ung uon ©übroeftbeutfa>

lanb auf ber oon 2Bäf ajenbeuren nad& ^orb, Oft unb Söeft ftcf?

auSbrettenben ,£>ocf)ebene, »on melier man inSbefonbere bem „Durren"

bei günftiger Witterung ben ganzen 3U0 De^
N
Jforbn)eftabfallS ber

fd)u>äbifd)en 2llb uon ber Sldjalm aus überfein fann, auf „bem

Durren" ein fleineS tfafteU geftanbett. Gin foldfjeS fann nun nac^

anberu Vorgängen allerbingS 311m $3au einer mittelalterlio^en *te

feftigung, bie bem SHaume nadf) übrigens nur in einem feiten

£urm mit ©all unb öraben beftanben Imben fann, Veranlagung

gegeben unb aua) Material baju geliefert Ijaben.

33ei ber großen s
JJäf)e beS 2öäfd;er'Sd^lößd^enS fann folef/e ben

3toed eines VorroerfS oon bemfelben gehabt ^aben, fo ba& al&
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bann ber ESäfdjerhof ateSHaiergut jnrifdjen betben gefdjüfct lag. 3e=

benfalte ift nicht anjunehmen, bie Heine gfefte aufbeut „SBurren"

»erbe einem onbem £erm als bem 53eftfcer be$ SBäfdjerfdjloffeS

imb be£ Dorfes SSäfd&enbeuren gehört (mben. ©iefelbe tonnte

all ^odjniarte unb bei betn befcbränften 9taume ber 23urg zugleich

aß ©olmung non Mannen unb Äned&ten, roelche bie Heine 2te

'afcung bilbeten, bienen.

3n bem oben befdjrtebenen, jnm Xeil nodj erhaltenen ftatfc

li$en GJebaube be£ SBäfcherfdjloffeS bagegen wohnte in alten 3*iten

mit feiner gamtlie ber £err, welchem ber umliegenbe ©runb unb

öoben unb bie barauf fefjfjaften £eute ju ©igen gehörten, toährenb

ba$ nötigfte niebere ©efinbe in ben wenigen flehten ©ebäuben be§

Burghofe3 untergebracht mar
;
Stallungen, SBorrat^häufer, Defonomie=

Öebäube k. aber ft<h in bem ganj nahe gelegenen Maierhof befan=

ben, ber, nrie bie tner herrfdjaftlidjen §öfe be3 nahen 2)orfe3 t)erjdt)ic=

bene 9catural--£ieferungen an ba3 «gerrenfjauä ju machen ^atte. ©o
erinnert benn ba$ „©äfctyerfchlö&cfjen'' mit ber Horburg auf bem

„Durren" unb bem bajnrifchen gelegenen Maierhof inmitten einer

Hebten fruchtbaren Hochebene am gufee einer reijenben 93erglanb;

fWt an jene @belftfce, in benen im früheren TOttelalter unb noch

m £eil im 11. 3afjrlmnbert (f. oben) btmafttfehe, gräfliche unb

ielbft fürjtliche ©efchledjter gewohnt haben.

gorfchen mir nun nach bem Urfprung be$ feltfamen Samens
ber Keinen 23urg, be3 ba3u ehebem gehörigen Dorfes unb $ofe3

bejiD. beren 33efifcer in ben älteften 3«ten, fo ftofeen mir auf jmei

trüber (Sgeno unb ß o n r a b , meiere beibe ritterlia)en ©efdjlechtea

tfaren, 1268 lebten unb oon benen jener auch nach ber $urg

auf bem nahen ©taufen genannt würbe*), biefer aber ben 93ek

namen SBafc^er hatte* 89).

5Son ßonrab, genannt Söafdjer, ift un3 überliefert, ba§

er unb fein gleichnamiger ©ofm 1271 auf ba$ ^ogtredfjt über uer=

fa)iebene im heutigen Oberamt 2B eis heim gelegene ©üter be3

Älofterl Sora) Dersidjtet, biefem ihre ©üter im 9ttbelgau über=

lapen unb baftir einen Bauernhof »in Buron« (SBäfdjenbeuren)

erhalten haben, bei welcher SBerfmnblung $onrab§ trüber ßgeno

*) §g folgt bieS auä bem, was roir 311 2lnm. 239 angemerft $a&en.
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3euge war 289
): .gierauä fonrie auä flonrabä Beinamen, nadfj wel-

kem S3urg unb CDorf fpätcr benannt roorben, ijt ju fdjliefjen, bafj

er in erftcrer feinen Si|3 nnb in letzterem, fonue in ber Htm

gegenb nodfj mefjr Öüter gehabt.

3uft in erftgenanntem Jiafjr 1268, ju welkem Äonrab ber

„SBafdjer" unb fein 33ruber Ggeno oon „Staufen" genannt

werben, (;atte .tionrabtn, ber lefcte legitime tnännlidje Sprojfe

be$ f>of)enftaufifcljen £aufe3 fein junget £eben in Neapel unter bem

Skile be$ ^enferS laffen muffen. $>ie am ©nbe be3 11. 3al>rf>.

erbaute Stammburg beSfelben auf bem ©taufen Ijatte feit langer

3eit feinen ifjrer faiferliefen Herren in ifjren dauern gefeOen*),

unb mar jur fttit ber obgenannten äroei 33rüber im 53efi£ ber !Reidj$=

fdfjenfen oon Simpurg. 2luf berfelben fa&en inbeS fdfjon lange

fjer ritterliche «Sperren als SBurgmannen, nannten ftdj au$ barnaa), fo

tfonrab'3be£^äfc$er$ trüber unbfefunt (5 g en o, be3 lederen gleia>

namiger Sßater. 2lu<$ fiel bei bem Grlöfdfjen iljrer faiferlidfjen $ienfr

fyerrfdjaft benfelben mand)e$ von ber atterbings fetyr fjerabgefdfjmol-

3enen $erlaffenfdjaft ber lederen mit SRedfjt ober Unrecht 3U. Dfjne

3meifel f)at .(perpg grtebridf) I. oon Sdfmwben, nad&bem er feinen

Sifc in ber Don t&m auf bem ©taufen erbauten 33urg genommen,

ba$ Sd)lo& 23 ü r e n , bie SSiege feinet &aufe3, mit 3ugefjör ritter--

li<$en Herren, bei melden man rooljl an bie Climen be$ SBäfc^erl

311 1268 unb 1271 ju benfen fjat, als (Srble^en aufgetragen**), roo^

rauf biefelben erft jeitioeife bort gerooljnt f)aben, ba fie ja bem tiaifep

f)ofe ganj naf)e waren, nad&bem aber ifjr ,£>errengefd)lea;t erlofdjen,

beffen Stammburg in anbere £änbe gefommen, unb fie fo ber

bortigen Söurgmannfdjaft lebig geworben, ft$ bleibenb auf tfjrem

33urglef>en, bas nun oon ilmen ben Warnen erhielt, nieber=

liegen. So fam otyne 3^eifel an bie gamilie be3 3U 1268 unb

1271 genannten „SBafdjerä", meldte työ$ftroaf)rfc$etnlt(ij eines

*) @Ä ift nur urfunblia) überliefert, bafc ber grofee Stotbart im 3a$r 1181

einmal borten £of gehalten l)at.

**) Söenigften« wirb jener Äonrob, weiter 1847 eine ftrftymeffe in bie

Kapelle jn »üren ftifiete (f. 9lnm. 239), auäbrüdlia) aU ein 9tea)bergcr, bet

fa)on 1333 ©t auf enert 6efa^, aufgeführt, aua) ein gleid)namige« (Blieb biefed

©efa)[ea)t« 1380 al* SBc^cr ber 2öaf$erburg genannt
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Stammes mit benen oon 9ted)berg war, bie nun nad) ifjm

benennte 93urg mit bem baju gehörigen £of unb Dorf.

£e|tere£ mürbe aber nod) in ber SKitte be§ U. 3af)rfwnbertS

einfach 93üren genannt (f. 2lnm. 239), unb mit ber bortigen

Capelle unb bafelbft gelegenen (Mtern mar ba3 im Anfang be£

wölften 3<*W)- oon bem Jpaufe ber ©taufer geftiftete Älofter

lord) begabt morben. Da nun aber bie gu einer 33urg unmittel=

tor gehörigen Orte in ber Siegel nadj berfelben benannt mürben,

bie, 3U melier ber Ort SBüren (fpäter Söäfdjerbeuren)

gehörte, fid&erlid) urfprüngltd) aud)23üren, meiner 9Jame fid) ja

in Dem be$ Dorfen nodj erhalten f)at Unb biefelbe ift unftreitig eben

öie, nadj melier jener g rieb rief), ber SSater be3 gleichnamigen

afien SdjroabenfjerjogS unb Erbauers ber SBurg auf bem ©taufen,

genannt morben, mit anbern Sßorben ba3 „2öäf c§erfä)lö&le''

ift bie 23iegebe3 fjofjenftaufifdjen £aufe3, benn baäfelbe liegt

wjajen £ord> unb bem §ofjenftaufen; in jenem mar auä) ein

^urgfiö ber ©taufer unb barin f)at $er$og griebrid) I. (f 1105)

«in Älofter geftiftet unb mit teilmeife in (bei) bem heutigen 2öä =

iajenbeuren gelegenen 33eft|jungen begabt; beffen $au£ mar alfo

nt legerem begütert. Da3 Dorf 20. t)iefj, mie bereite bemerft, uodj

im H. 3a^unbert einfadj Suren; #onrab ber Söäfa^er,
con meinem bie s#urg 53. ben fpäteren, nod) Ijeute geltenben tarnen

erhalten, mar oon einem ®efd)lec$t, meines im 13. 3af)rfjunbert

*oir $ienftmannfdjaft be£ f)ofjenftaufifd)en £aiferf)aufe$ gehörte *).

$ie 33urg Citren fjat ftdj, nad)bem fie ^öd^ft roafyrfdjeinlicf) im

^auemfrieg (1525) burdj Sranb unb SSerroüftung ferner gcfd)äbigt

roorben , in feinen älteften auSnefymcnb feften ^auroerfen btä auf

^en heutigen Sag unter bem fef)r befdjeibenen, oon einem fpäteren

Denier ^errü^renben tarnen „2ß ä f d) e r f d) l ö & 1 e" erhalten, mä>
rmb uon ber Jiaiferburg auf bem nafjen majeftätifd;en ©taufen
foum nod) ein Sftauerreft übrig geblieben.

3nben altefjrmürbigen Räumen be£ ©djlöjjdjenä
aber f)aben ber ©djmabenljersog griebrief) I.

*) e^on ju ben 3a$ren 1206, 1208, 1215, 1214, t
1228 unb 1231 werben

Suxgmannen auf Staufen ber Slamen Äonrab unb ©geno urfunblta) ge;

wmit. e. baft 2öirt. Urfb.*8ua) u. 3tnm. 239.
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(t 1105), ber2lr)n ber weltberühmt geworbenen
f) oljenftauf if dfjen Äaif er, unb$8ertf)a, bic nadj weisbar

ältefte Slfjnfrau be3 #aufe3 ber #erjoge oon 3 ä
(>

:

ringen unb Sttarfgrafen oon 33aben, fomit auä) b

(5jro&r)er$oglid(Mbabif(l)en £auf e3 baS ßid&t ber 2Belt

erblicft*).

|>eut ju £age ift aber felbft ba£ .gauptgebäube, ba3 £erren=

t)au3, in bem ber Urat)n be£ gewärtigen 9totbart3 in ber ©infad):

fyeit eines ebelfreien Herren alter $tit mü ©ema^l unb ßinbern

gelebt, nad&bem beffen legte $erwenbung als grudfjtfaften be3 Ritter-

gut^ aufgehört l)at, ba3 Sfteoier, in weldfjem ©ulen unb gleber^

mäufe ungefd^eut Raufen; ein ÜRotbacr) fdt)ü^t au<$ fic oor Siegen

unb Sdfmee. ®ie fjod&gelegenen, einft fcr)malen, runbbogigen genfler-

Öffnungen, au£ benen oormalä 3ung unb 2Ut mit ßnt^ücfen auf

bie oorliegenbe reijenbe £aubfdr)aft geflaut, jinb, nacr)bem fte

fpäter oieredtg erweitert roorben, mit .goläoerfd&lägen gefcr)lo(fen.

2)er Surgljof, in bem bie muntere 3ugenb ber SBurg ficij einft getum-

melt, ift mit Sdfjutt bebetft unb oon Sörenn^ieffeln überroudf>ert.

mm* ßapitel.

$)ie £anbolb = Sippf dfjaften ber 9i el le nburgifa^en

unb 3ollerifd;en Linien 5Bur farbin g er Stammes.

SDie $nnaften = gamilie be3 Stifters #e$ilo oon

St. ©eorgen nidfjt weit oberhalb oon S)onau-

ef dringen 240
).

®a biefelbe, bei melier ber %aufname £anbolb oor&err

jd&enb, in ber füblidt)ften SBar, ju ber aud^ St. ©eorgen %t

*) 2>er 95 erfoffer erlaubt fia) bei biefem »nlafc bie auf roürbige (Ermattung

alter SBaubenfmale bebaute Regierung feine« engeren Saterlanbe«, in beffen 8eft*

ba8 uormalige Rittergut SÖÄfä)enbeuren naa) häufigem 3Beö)fel feiner

Herren, barunter aua) ba« §au« Xljurn unb Xaji*, 1858 gefommen, aui)

auf ba« „aBäftt)erfa)W&le" aufmerffam ju maa)en.
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$örte, foroie im 93rei3gau begütert war, baä auch al£ bie £eimat

eine! @liebe3 berfelben angegeben wirb, in^befonbere beinahe baä

ganje 11. %a1)xf). lunburch ba$ Sdnrtnüogtei =• 2lmt be3 Älofierä

Reichenau oermaltete *), ferner ba ftcf> bei ihr auch ber alte Sur*

tarbinger 9tame 2lbelbert, foroie ber bei ben 3ähringern hetnufch

geiDorbene Dtame § e r m a n n, tfofeform $e3Üo e ji l), wieber*

bolt fmben, enblid) nach bem 2Iu3fterben be3 2Wann£ftamm$ ber

3tifter=gamilie bie Schirmoogtei von ©t. (Georgen an ba$ .£jau3

3ä^ringen tarn, fo fann biefelbe mit größter 2ßa^rfa^einlidE)feit

bem iBurfarbinger Stamme unb fpejicü ber DfeHenburger £inie

bleiben angereiht werben.

§e$ilo'£ ©eftt)(ed)t mar übrigens auch in Dberfchroaben, ben

Cberämtern 9i iebl ingen, ©aulgau unb Söiberach, begütert.

M biefen Striaen, bei bem heutigen Äönig^erfroalb, ehebem

einfach Castrum unb villa @cf genannt, fyattc baäfelbe einen alten

Sifc. 3n ber dltye liegt #of?f ira), roo &hen$; (SMcnftmannen)

ttö Sfellenburger £aufe$ fafeen. 2ludf) in Tegernau unb 3n=
Elbingen (bei SBiberach) hatte eS oiele ®üter.

3tU älteften 2lfmherrn be3 (Sefchlechtä, Urgrogoater be$ Stif=

trr* £ e $ il o, führt ju 970 eine glaubmürbige Duelle (f. 2lnm. 240)

einen £tmaften £anbolb auf, beffen (Styegema^l ^Bertha fjiefj, u>a£

narf an jenen gleichzeitigen unb gleichnamigen Xfiurgau = ©rafen,

befielt Gemahlin eben fo ^ieg (oben <5. 227) unb ben mir aß
ßrojjuater *Bertolb3 I. t>on 3ä^ringen fennen gelernt haben, er=

mnett, tote benn bie Vermutung fef)r nac)e gelegt wirb, beibe tonnten

ein unb biefelbe ^erfon geroefen fein, roa£ gut ba3U ftimmte, baß,

m bereite bemerft, be£ ^nnaften £anbolb Diachfommen faft baä

qanje 11. 3ahr(j. hUiDura) Schirmoögte oon Reichenau roaren**),

einem jtfojter, ju bem ber Surfarbinger Stamm unb bie fettem

Bürger £ime in naher ^ejielnmg geftanben.

fcanbolb unb Bertha grünbeten in Söalb ein bem $ei(.

SWirtnrer ©eorg geroeihteS Oratorium (SSethauS, Capelle), baä fie

*) Unter anbeten ©liebern M ©efc^Iec^tS fommt 1056 ein ^ermann
«ab no$ 1092 ein glei^namiger ßnfet beweiben in biefem Amt vor.

**) 3nrif$en hinein »erroaltete ber ^ettenburßer SWonegolb^f 1030)

^'e3 9tmt »
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zugleich 3um Erbbegräbnis it)reS $aufeS beftimmten, unb in beut fie,

it)re 3ohne unb (£nfel bic legte Ruheftätte fanben. ®teS oeranlajjte

um 1080 wohl .^pejilo (Hermann IL), £anbolbS unb ber $ertr)a tte

enfel, an ber ©teile beS SBettjaufeS ein tilöfterlein ju erbauen, für

welken $lan er noch swet anbere Herren gewann, oon benen ber eine

.£>effo, ber anbere tfonrab hi*&, unb bie er audj als große 33erer)rer be$

^eiligen fannte. 3ur 2luSfür)rung beSfelben wanbte er fidj an ben

2lbt 3ßi l h e l m oon £ i r f et) a u , ben berühmten Reformator oteler

iiiöfter. £>er fanb aber, wie eS f$eint, nach perfönlicher SBefidj:

tigung ben Ort nid)t für paffenb unb fdjlug ben $lafc oor, wo

baS heutige Stäbtchen St. (Georgen nidt)t weit r>on Sonauefdüngen

fteht. 3^m, bem |>auptoerfechter ber ©regorianifdjen OrunbfQje,

feinen biefe ©egenb, welche sunt 23tStum (Sonftanj gehörte,

beffen 5Mfd)of (Sffefjarb fein ©efiunungSgenoffe mar, gfc

cigneter. ©runb unb 33oben umr)er gehörte wenigftenS $ur £älfte

§ e i i l o , bie anbere obgenanntem & e f f o. Sie päpfiliche @ut=

heifeung oon $ejilo'S Pan, in SBalb baS itlöfterlein ju bauen,

war jwar bereits eingeholt, 3Bi((elm erwirfte aber, inbem er

einen 2Rönä) feines ÄiloftcrS an ben Sßapft fanbte, unfcr)wer beffen

3uftimmung auch für ben AUofterbau auf bem oon it)m oorge;

fotogenen hochgelegenen unb menschenleeren, runb um mit bidtjtem

2Balb bebeeften ^lafce. $ar)m begab fict) nun 1084 sunädrt

.£>effo mit Monrab unb fingen, mit Rat unb Zfyat oon einigen

2Wönchen, bie 2ß i 1 1) e l m gefanbt hatte, unterftüfct, an, ben ^(a$

auSjuroben, Kütten unb eine Capelle ju bauen. Unb am 24. Sunt

1085 mar bie vorläufig aus §ol$ aufgerichtete Kapelle foroeit fertig,

baß fie burd) 33tfchof ©eb^arb oon Gonftang, ben 93ruber

oon 53er tolb II. oon Böhringen, geweiht werben tonnte. Unb

erfterer fprad) berfelben aud) alle 3ehnien ju, welche bie umliegenbe,

bamals rauhe unb unbewohnte ®egenb fünftig abwerfen würbe.

Ungefähr am 13. Januar beS folgenbeu Jahres erfdjien aud)

e 3 i I o mit feinem <5ot)n ^pennann, ben meiften ihrer Ritter fo-

wie bem GJrafen 9ftanegolb oon SUtShaufen (bem ©ritgau),

ber fid) auch Wr °en in SB^tb beab fichtigten Klofterbau warm in^

tereffirt hatte, auf bem ^>lafce beS begonnenen tflofterbau'S unb

bekräftigte oor bem gleichfalls anwefenben s

#tfchof oon (Sonflam

imb 2lbt oon £irfct)au feine 3uftünmung llebertragung bc$
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Äütfere in SB a l b auf ben non legerem t>orgefcr)lagenen ^ßlafc unb
ipradj ber neuen Stiftung alT bie Sd)enfungen su, roelaje er für

Die m Söalb beftimmt r)atte, nämlid) bieten Ort felbft, fottrie

Tegernau unb 3ngolbingen. Qa^u fügte $e$ilo mit

feinem Sor)n, roa£ er in Stocfburg (bei St. ©eorgen), 33 a t =

btngen (bei ©onauefdüngen, bafelbfi 4 23auernr)öfc unb Söälber),

inSnbingen unb ©Ottenheim am Jlaiferftufjl (borten namentlich

Weinberge, unb was $um Sau berfelben nötig mar), befaß. Unb
nie Uebergabe erfolgte in feierlicher SBeife in ber fernen Ata=

pette über ben bafnn $u biefem Qmed gebrauten Reliquien be3

b. 0eorg in ©egenroart ber obgenannten $roei fyotyn geiftlid)en

oerren, be$ ©rafen 9ft anegolt unb beffen Sofmeä SBolfcrat,
Übelbert 3 uon Entringen (f. unten) unb Dieter anberen Herren

unb bitter. 2>amit erachtete man aber bie Stiftung noch md)t genug

gefiebert, benn im Sfyril be$ uorgenannten 3ahre3 erfdjienen £e$ilo
unb fein Soljn $ ermann cor einer großen bifdjöfndjen Snnobe

Wßonftans, welcher bie Sbte t>on Reichenau, 3Hler^ei =

Ugen unb (Stein am dltym, mele anbere Älerifer, bie »fcersoge

&elf, ©raf $3ertolb Don 3ö^ringen, Sßater unb Sof)n, bie (trafen

flnrfarb oon s
Ji ellenburg, Sttanegolb oon 21U h <*u f en

unb Diele anbere hohe fchwäbifd)e Herren anwohnten, unb wieber*

polten in ber bünbigften gorm bie Stiftung unb bie für biefelbe

gemadjten Vergabungen. Sobann glaubte $ e 3 i 1 0 aud) für ben $att

iorgen ju foflen, baß fein bamalS wohl noch junger, unverheirateter

$ojm §erm an n, welcher, nad)bem fein (<§ e $i l o'S) Oheim 21 b e ( b e r

t

unb gleichnamiger trüber bereite ofme ^achfommen geftorben waren,

ber einsige (Srbe feines $aufeS mar, auch ohne £etbe$erben abfeheu

benroürbe. ©r berief nämlich feine Verwanbten unb nächften

€rben — Sanbolb unb Slbelbert Don „Entring en" ((Snt=

ringen) (f. unten) $u fidj unb tiefe fi<h von benfelben baä

Wie $erfpred)en geben, fie wollten, wenn ber angenommene gall

einträte, ben 9iachlafe ihrer Detter, ein ©ut inDggeUt)aufen
bei $uä)au unb bie baju gehörigen ritterlichen Mannen au£genom=

wen, bem ttlofter St. ©eorgen übergeben. ®iefe Slbmachung ge=

i4aj in ber »villa« Urningen (Krälingen bei SRotrocil) in

Gegenwart vieler 3eugen, üon fecneu tü *r nennen: griebricr) oou

Solfacr), fianbolb oon Stnjeln 2c. :c. $er befürchtete

6$mib, bie JUtcfte »tf<bl$tt b« $obenjoUcni. I. 16
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gott ifl auch eingetreten, benn nachbem & e $ i l o 1088 als Wöno)

in 6t. ©eorgen, in baS er fürs oor feinem 2obc eingetreten,

ftorben, fd)icb fein Sofm, welcher bie S<f)irmt)ogteien non Reichenau

unb 6t. (Georgen uerwaltete, wof>l nermählt, aber wie es fchetnt,

ohne männliche (Srben fnnterlaffen ju haben, 1094 auS bem fieben,

inbem er baS Unglücf hatte, von ben ihm untergebenen äBaffen-

fnedjten beS AÜofterS Reichenau ermorbet ju werben.

Sa nun, wie au« obiger furjer C5efd)idjtc ber Stiftung beS

AtlofterS St. (Georgen hervorgeht, .<pe$ilo, welcher bem ®*
fdjlechte ber £anbolbe angehörte, in berfelben GJcgenb, ja ben

gleiten Ortfhaften beS $3rciSgau'S wie .gerjog ^u rfar b I. von

9llamannien, bie ©rafen von 91 e II e n b u r g unb 3ollern bt

gütert mar, ferner bie alten Freiherren von Entringen, £ejh
lo'S StammeSoetter, roie wir unten nadjmeifen roerben, entfd^ie^

ben Sippen beS £aufeS 3oUem geroefen, ein sJiellen^

bürg er bie l'anbolbe oon »Oc^ilo^ ©efdjledjte in ber bei legerem

erblichen Sc^irmoogtei beS $lofterS Reichenau ablöste, unb bic

hofjenbergifchc &inie ber 3 o 1 1 e r n baS Ober^funbfchenfenamt beS :

felben Mlofters befleibete, enbltch bie meiften 3eu9eM / welche ber

SJerhanblung in 3 r Clingen anwohnten, barunter tnSbefonbere

ein iiaubolb von 2Bin$eln in ber oberen $ar, bejie^ung^

weife bem Sdjerragau anfäfeig waren, fo faim es feinem 3roeifel

unterliegen, baft baS öefchlecht beS Stifters uon St.

(Georgen eine Sippfdjaft ber 33urfarbinger be$n>.
s
Jt e 1 1 e n b u r g e r unb 3 o ( l e r n gewefen.

911$ zweite £anbolb - Sippe beS ^urfarbinger Stammes unb

fpejieH ber Sd)erragau- unb nachmaligen & raf en von 3ollern

haben wir aufzuführen

:

SD i e cbelfreien .Oerren oon entringen 841
)*). 2>on

benfelben rennen wir bereits a n b o l b unb 91 b e l b e r t , als bic

nädjften ^erwanbten unb Grbcn beS Stifters non St. (Georgen

für ben Ja II, baf? beffen .ftauS mit feinem Sohne im 9)?anne-

ftamme ausfterben follte. 3n ben fahren 1111 unb 1112 ^aben

*) 3roci Stunben uon ^Rotenburg unb Bübingen am 9!edfar, auf einem

anfefjnlicfyen, von brei Seiten frei ftefjenben SJorfprung beS SteilabfaUS Pom

Gcfyönbud) ^albe gegen baS ftmmertfjal, Überbein feurigen SHarftjleden ©ntrin

gen (K.*tf.D.9l. Arrenberg), fte^tnoa) ^eutebaS 6$lofr§of>en ; Entringen.
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n<$ audj ßanbolb unb Slbelbert, be£ obgenannten Sanbolb
von 6. Sityne, $u 53 a f c l unb Ulm in ©egenroart ljoc)er 3cu9e«

ni ßinfjaltung bcr 3ufagen ü)re3 SBaterä bejro. Dt)eim3 feierlich

wpffofctet.

$er ältefte bcfanntc 2fl>n(jerr ber Entringet tft jener »dom-
nusc 2lbalbert Don Entringen, melier mit ©raf £uitolb
uon &d&alm unb 6530 t>on Sulzen 1075 in ber $ircr)e ju

£trfdjau 3^uge ber 2Bieberaufrid)tung be£ gleichnamigen tölofterä

burd) 2lb albert ©raf von (Salm mar.

3n bem ©efcf)led)te biefer greifjerren von @. medjfelte im

11. 3a(jrf). unb Anfang be$ nädjften ber alte SBurfarbinger £auf=

name Slbelbert mit fianbolb, fommt aber audfj nod> fpäter,

im 13. 3aljrl>. fogar t)äufig vor. 3m 12. pnbet man befonberä

bei $ater unb ©ol)n ben bei bem £aufe 3 ollem neben Sur«
färb bamals fjerrfdjenb geworbenen tarnen griebridj; enbtid^

nnb am @nbe beä 12. unb in ber erften Raffte beä nädjften ,3a^rs

|unbert$ befonberS bie £aufnamen Geringer unb ©bewarb
mitunter bei trübem (jerrfcf)enb. Siefe beiben, befonbera lederen

flamen führten aber im 10. unb 11. 3<*W- bie £t)ur= unb 3ü;

ri<$aau=@rafen SBurfarbinger ©tammeä, roeldje in festerem 3<*W-
all ©rafen t>on ^ellenburg unb ©tammeSoetter ber 3 ollern

auftraten (f. ba£ erfte Stav. von 2lbfct)n. V.).

$>ie Herren t>on Entringen gehörten bem rjofjen, ben

(Brafen ebenbürtigem Slbel an, wie bie ©teile, bie fie in 3eugen=

Derjeidnüffen einnehmen, unb bie ^räbifate »über«, »dominus«,

»nobilis vir«, roeldje fie erhalten*), jeigen, inäbefonbere audj ber

Umflanb beweist, ba& in ber erften ßälfte be£ 13. 3^()^unbert^

einer berfelben auf bem 53ifd)of3ftuf)l von ©peier fafj, unb in ber

erften £älfte be$ 13. %ai)xf). roiebert)olt ©lieber ir)rc§ .§aufe*

ftanomfer unb Beamte be$ Xomftiftö in©tra§burg waren**), n>elcr)e3

bamals nur 2lnger)örige beS r)ot)en SlbelS aufnahm.

*) SBenn in fpäterer 3ett, mitunter föon im 13. 3<Ujr$., ritterliche 2>tenft*

mannen mit ben Atteln dominus, fogar nobilia vir ©orfommen, fo ift ber

Srunb $ie»on in «nmajjung if>rerfeit3 ober ©ö)meid)elei »nberer ju fud)en.

**) 1201 griebri^ Don <5. Äantot; 1208 (1212) ftr. c. ©. Äämmcrer;

1211 %t. t>. ©. Keller; 1256 ©bewarb x>. @. $om$err. Strafrburger Urfum

16*
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Söalb ttad) 1268 ift aber baä ©efd)led)t im SJfannSftamme au$-

geftorben unb l)<xt nur eine (*rbtod)ter Inntcrlaffcn, roelrfje eine

•äftifiefje einging mit einem bitter von .0 a i If in gen, ber entfdjie^

ben einem Tienftmannen^efd)led)te ber ^>fa[3grafeu von Bübingen

angehörte, rooburd) fie ibres (*rbred;t£ auf ben
s

)Jaa)laf? iljred %v
ters an liegenben (Aitern uerluftig mürbe, Tenfelben beanfprud)te

bagegeu im legten Viertel be* 13. 3a&rl). ba* ©rafculjaus 3° l;

lern, erhielt folgen and) fdjliefilid) jumeift
2 * 2

) — eine IfwtfadK,

roeldjc neben bem mieberfyolt betonten ÜDioment ber Taufuamen im

früheren Mittelalter befonber* bafür fprtc^t, baft bie SrcU; erren

von (*, btefe (Gruppe ber X' an bolbe, Sippen ber (trafen non

Bollern waren. Taft man biefelben nur wenig im ^crfeljr mit

lederen trifft, ift befanntlid) fein öegenberoeis, ba eben 5>ev-

manbtfdjaft 311 allen 3^itcn oft gerabe bie ^eranlaffung su Tjtinb-

feligfeit gegeben unb nod) gibt.

Tem (Sntringer Jyretyerren^ G5efc^Ierf>tc gehörte oljne %wtM
and) jener 21'belbert von Rotenburg an, roeldjer im Codex

Himugiensis a. a. 0. S. 86 mit einem Soljne unb Tienftmannen

genannt wirb, beim (5 nt ringen liegt an ber (%cit3c be$ Sülid) ;

gau'S, 511 bem ba* Sdjlofe 9't. jebcnfaüs geborte. Tie Herren

uon & Ratten in bcmfelben 3.3}. bei iihirm l in gen Söcfigiutgen

(Kälber), anbererfeit* mar fragüdjer %o albert bei bem Torfe (r.

begütert, unb fein 9fame bei ben Jyrcifjcrren von (£\ 311 .\>aufe.

Tie britte i'anbo lb--(#ruppe ber Sippen be$$nr-

tarbinger Stammet unb mieberum fpejiell ber

Sdjerragau- unb n ad) mal igen (trafen non 3°^ crn

finb bieVaubolbe uon £8 in 5c In, meldje nod) früher al*

biefe, fdjou 1050, mit Angabe tyreS gamtlien^camen* be3io. ibre^

^urgfifeeS genannt werben 2SS
).

Tiefer ftanb or)ne S^eifcl auf bem SS c it 5 e Ift ein, einem

nabeju 1000 9fteter l)of)en #el*folof>, ber fid> eine 3i*egftimbe

nörblid) uon Raufen am Xljann (M. 5h>. £.21. Halingen) auf

einem öftlidjcn ^orfpruug bc* etnuvS niebrigen „Sdmfberg*"

äi>. D.21. Motroeil) beinahe ringsum feut'redjt crljebt unb nur an

einer Seite müljfam 311 erfteigen ift. &on ber in alten Reiten bort

geftanbenen feften ^urg, bem Stammfijje be$ barnad) benannten Tt)

nafteugefd)led)t3, meldte im breifjigjätjrigcn Kriege uon ben Sdjivebeu
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jmtört roorben, r)at ftcr) nur nodj ber runb ausgemauerte Brunnen

erhalten, aus beffen £iefe jefct ein 2lr)ornbaum freubig empor roädtft

unb feine jum £id)t aufgerungene Mrone über ben Brunnen aus-

breitet. Diorböftltdj, in ber iWctye oon bem „2Sen$ elfte in", liegt

öer mm 2f)eil auf ber Wartung r>on 2ßeilf>eim {${. SB. 0.51.

Mngen) gelegene „£od>enft ein", ein riefenfjafter, faft un$ugäng=

lüfjer gelfenftoef . 3roifd)en bem £ o $ e n ft e t n unb 20 e n 3 e l ft e i n

liegt ber „ßo d&en 1) of", melier su bem natyen SBeiler Ober =

Raufen (Ai. 2ö. 0.21. ^otroeü) gehört unb früher (fo 1569 unb

1624) 3öin$lau = $of Ijieß, unter biefem fogar noer) in ber fog.

ojterreidnfd>en 3uriSbiftionS=£abelle r»on 1804 aufgeführt wirb. 3n
ber Öegenb beSfelben lag in alten Reiten ein $orf SBinjeln ge=

namtt, ot)ne 3^eifel bie näd)fte 3"ß*&ö* ber 33urg auf bem 2Ben=

jelftein. tiefes etjebem fdnoer $ugänglicr)e gelfen=6d)loft beftanb

(ebenfalls fdjon in ber erften ,§älfte beS 11. Sötjrl)., feljr mat)r-

K&einltcr) fd)on früfjer unb barin fa& bie barnad) benannte, für uns

befonberS intereffante £anbolb-Öruppe unb Sippfdjaft beS älteften

Kaufes ^orjenjollern.

$aS, fo oiel bis jefct befannt, ältefte, urfunblidj beglaubigte

©lieb berfelben ift jener ßanbolb, roeldjcr 1050
(
nt ,§ Höingen

(ör. SBab. 33. 21. Sölumenfelb) 3eu9c war, a^ (Sbertjarb, $raf

be* 3 üridj gau'S, ein löurfarbinger, örunbftücfe in 3a^aff =

Ijaufen ((2>d)rüei$) cintaufdr)tc , wo er ein Mlofter $u ftiften bcab-

nötigte. GS ift ot)ne 3roeifel berielbe, melier in einer anbern

ilrfunbe beSfelben (trafen oon 1056, bei roeldjem 2lnlaf? biefer

:Heüenburg als fein »castellum« aufführt, nrieberum als 3^uge ge-

nannt wirb. 3m ^cfyx 1084 roo&nte ein & 0. 28., mor)l ber

Holm beS Vorigen, u. a. mit einem Witter oon ©t)eftetten

(f. unten), ben 2lbmad)ungen an, roeldje «ßejelo, fein ©tammeS-

netter, in betreff ber Stiftung beS MlofterS 3t. (Georgen ge=

troffen (f. oben 6. 247). 1094 maa)te berfelbe mit einem oolme

-Ougo an baS foeben genannte Mlofter eine anfeljnlidje Sajenfung

oon ©ütern in Drtfdjaften, bie im heutigen si 3B. 0.21. $a=
Ungen lagen (f. unten). 3>ier 3ar)re barnacr) trifft man benfetben

91 otio eil, als bie Stiftung beS AUofterS 2UpirSbaaj, an

meiner 2lbelbert oon 3°^ ern rjeroorragenben 2lntr)eil gc-
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nommen, in ©egenroart tneler (trafen, baruntcr Jriebrtcf) von

3 ollern, unb Herren in feierlicher ^erljanblung beftötigt würbe.

sJlun ftefjt es, tuofjl in golge beS jufäüigen UmftanbeS, bafc,

fo Diel befannt, feine bteSfalfige Urfunbe fid^ erhalten &at, beinahe

fünfzig ^a\)te an, bis man wieber einem SDunaften oon 2ß t n 3 e 1 n

begegnet, benn erft 1140 roirb obgenannter £ugo aus Slnlaf;

einer Sd&enfung an 6t. (Georgen genannt, unb nadfj biefem wirb

erft 1192 unb 1194 roieber einer berfelben unb 3roar immer nod)

mit bem bei i^nen fjeimifdfjen tarnen £. in Urfunben beS SMfd&of*

$iett)elm von Gonftanj naa) ©raf Söurf ijarb von 3 o Hern,

©raf ©otfrieb ron dl o f> r b o r f unb oor $ i e t f) e I

Dodenburg 3U (5 o n ft a n 3 als 3eu9e urfunblidfj aufgeführt.

1195 ermähnt benfelben als folgen in für uns befonberS interef=

ftttiter Sßeife eine $u SHaoenSburg oon bem Sdfncabenfjerjcg

Monrab, bem Staufer, in bem angegebenen Qa^re auSgefteÜte

Urfunbe: er, ber >dominus Landoldus de Wincelunc
mirb nämlio) na 6) ©raf r i e b r i 6) von Röhenberg (3ol=

lern) unb cor ©raf g r i e b r

i

d) von 3 o II e r n aufgeführt.

£)aS 3af)r barnad) wirb „£ a n b o l f von 2ß i n 3 i n ( 0 n" , offene

bar ber eben (benannte, in einer uon 5taifer £> e i n r i <!> VI, bem

Staufer, 3U iiabenburg auSgeftellten Urfunbe unmittelbar nadj

©raf 3 rieb rief) von 3ollern, unb in einer anbern, %n$e

legenfjeiten beS MofterS Salem (SalmannSroeiler m
Dberfdjroaben) betreffenb, als 3euge genannt. Um bie gleite

uermittelte berfelbe, ein »vir nobilis« , bie Uebergabe eines ©utä

an genanntes ©Ottenau*.

$lnn aber weifen bie auf uns gekommenen Urfunben erft na*

einem 3eitraum von beiläufig fünfzig 3afjren roieber Herren von

Mnjeln nad), roeldje aber, wie es fd&emt, nicf)t me^r in näherer

33e3ief)ung 3U ber alten £>eiinat ftanben, bagegen meift in Ange-

legenheiten ber $eutfcborbenS;(Sommenbc 3u^euggen (am

©r. Stab. 31. Sädingen), in mela> um bie Witt beS 13. 3<u)rf).

aud) ©lieber beS ©efdjledfjts eintraten*), genannt werben.

£>on biefen greiljerren v. 2ß. fei f)ter wenigftenS jener £ucjo

ermähnt, melier 1247 ber foeben genannten (Sommenbe einen £of

*) SRone, 3citfd;vift für bie Gefönte be* D&ert$ein* 28, 6. 102. f.
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bti Böttingen (®r. 33ab. 8. 21. SBalbSl) ut), Lüftung unb

StreitroS für ben gall feinet XobeS oermadjte, wogegen ifmt ju-

gejagt roorben, er werbe in ber Äirdje §u $8. einft feine 9luJ)e-

»Mite finben. SBürben aber £ugo'S @rben 5Wo6 unb Stiftung be=

polten wollen, fo foaten fie bafür 10 Tl. ©. erfefcen*).

3n jenen ©egenben, bem ©r. SBab. 3L 2öalbsf)ut, wo man
in bem angegebenen 3al>rt)unbert aud) bie $oI)en6ergifd)e £inte

be$ <§aufeS $ollexn begütert ftnbet, Ratten, rote fo eben be=

ria)tet, biefe fpäteren Herren t>. 2B. audfj Sefifcungen **). £ie in

üjrer alten f>eimat bagegen pnbet man meift in ben «gänben beS

slofters Neuron im Sonaut^ale, beffen (Sdurmoogtei um bie

Wüte beS 13. 3afjrf>. erblidfc an baS £auS 3 o 1 1 e r n tarn, unb

in ber ^o&enbergifdjen £inie beS lefcteren. ®ie oben 6. 6 auf*

geirrten 33eft$ungen, meldje $u ber 53urg ber £ a n b o l b e auf
bem SSen^elftein gehörten, lagen alle in bem <2> djerragau
unb erroeifen fid) fpäter teils als Söeftanbteüe ber 3°ßcrH^^
„£errfd)aft" ©d>alfsburg, teils unb t>orneJ)tnltd) ber ©raf;

idjaft öofjenberg, b. beSjenigen 3weigeS oon bem ßaufe

3ollern, ber am Sduuffe beS 12. %a\)vf). anfing, fidj nadj ber

8urg auf bem Ober 1; Osenberg gu nennen.

35er faft auSfajliefrltdf) Ijerrfdjenbe Xaufname beS in $or=

fte^enbem aufgeführten ®nnaften--©efd)led)tS oon SBtnjeln, meines

jid) aua) bei ber (Stiftung üon 6t. öeorgen beteiligte, reifjt

baljelbe offenbar an bie obigen $mei £anbolb-$ruppen an. £)abet

ift man, ba baSfelbe von ber 9flitte beS 11. bis $um (Seeluft beS

12. Satyxl). mit einem ©rafen oon Neuenbürg (bej. oom
J^ur- unb 3ürid)gau), inSbefonbere aber faft auSfdjliefiUd) in

nteinfdjaft unb tetlroeife in eigentümlicher SBeife mit ben ©rafen

wn 3 o 1 1 c r n urhmbltd) genannt wirb ; femer ba ber 33urgfi{

bcsfelbcn mit ber bagu gehörigen £errfa>ft im Sdjerragau
unb fpe$iell in ber ©egenb oon 33 a l i n g e n unb (S bin gen lag

unb naaj beffen ^erfajwtnben aus ber ©efdn'cf)te meift im S3efi|je

beä Kaufes 3 o 1 1 e r n oorfommt , üoHfommen berechtigt , aud)

biefe £anbolb s$ruppe für eine Sippfdjaft beS lederen gu galten.

*) Wone, o. o. D. Sb. 28, @. 103.

*) 3n ber Stobt SBaIb3$ut war 1296 ein £ew v. 30. fe^aft. 2Rone,

a. a. 0. 28, 884, 426.
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Sel)r nridjtig ober ift für uns, bafe, roä&renb bie frü^eflen

bireften 'Jiadnueife über biejemge ©raffdjaft, roeldje bie Sinnen ber

.§of)en$ollern t>or ©rroerbung ber 33urg 3 0 ^ c r

n

un^

guge^ör balb naä) ber SJHtte beS 11. Qafjrf). (f. ben groeiten

Steil) befafien, unb bie un$roeifelfjaft ftd) über ben Sdjerra=

9 au verbreitete (f. ben ^weiten Stbfdmitt), niä)t ü6er baS erfte

Viertel beS 12. %a$xi). In'naufreidjen (f. S. 5), fi<$ aus bem vov

fie&enben ®ef<$idjtSabrt& ber Sanbolbe oon 2B in je In ergibt,

baß biefe etwa fjunbert 3afjre früher in bem genannten ®au

ifjre 53urg unb ©igengüter fjatten. SMlbeten nun biefelben eine

Sippfdmft ber Surfarbinger, ypejiett ber 1061 erftmals nad) ber

SBurg 3 o Hern benannten (trafen biefeS Stammes, fo folgt bar;

aus, bafj Stammgraffdiaft unb eilte fter£au3befifc
ber (enteren eben aucf> in bem Sdjerragau $u

f u dj e n f i n b — mit anbern Korten: baß bie über
biefen in früheren ^aljrfjunberten gefegten
©rafen bie ftlteften Sinnen ber £o fj enjo Hern
unferer £ a g e finb — ein 9iefultat, roeldjeS mir im britten

Slbfdjnitt auf einem anbem Sßege bereits ersielt fjaben, roäf)renb bie

3urü(ffü^rung ber (trafen üon 3 o Hern auf baS $auS ber

Söurtarbinger audj nod) burdj folgenbe SBetradjtungen über bie auf;

geführten brei Sippfdjaften begrünbet wirb.

®er bei benfelben gemeinfam l)errfd)enb geroefene £auf;

name Sanbolb meist fie einem Stamme ju unb sroar $unäc$ft

bem beS obgenannten £f)urgau=©rafen £anbolt, melier $u ber

fpäter nadj bem Sdjloffe s^ dien bürg benannten £inie ber

23urfarbinger gehörte. Sine berfelben wirb gebilbet burd) bie erfte

Sanbolb^Öruppe, bie beS Stifters von St. (Georgen, meldte eine«

©efdjledjts ift mit ber jroeüen, ben alten freien Herren von Ent-

ringen. 2>iefe enuetfen fiel) aber mit ber britten, ben £anbolben

von Pinseln, als befonbere Sippfdjaft beren Sdjerragau* nach-

maligen (trafen von 3 ollem. 2llfo gingen audj fyenaä) lefctere

mie bie }f ellenbur ger von bem Stamme aus, beffen be=

rülnnter 2t(m()err 3lbelbert (IL), ber erlaubte, ©raf beS £$ur;,

3üria)= unb Sdjerragau'S, ber Söegrünber ber Sttadjt feines $aufe$,

gemefen.
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1. $ie $auptque0en unb Hilfsmittel , roeldje mir boju benüfet ljaben,

fab folgenbe : 2>ic Monumenta Zollerana I. IjrSg. Oon Dr. ©raf ©tiflfrieb

unb Dr. Härder; bie oon und 1862 herausgegebenen Monumenta Hohenbergica

;

safere urfunblidje ©efd)id)te ber ©rafen Don 3oflern«$obcuberg, inSbcfonbere

bie angefügte t)ift. topogr. 3u fQmn,enfteQuug ber ©raffdjaft unb 93efi$ungen

berftlben (XCIV—XCVIÜ. ©. 367—602). Hnbere finb on Ort unb ©tefle

angegeben. (£S fei ^ier bie $emertung oorauSgefdjicft, bafj mir baS $fjema

btrfeS 9tbfd)nittS nur in fo toeit näfjer ausführen, als jur 93afi8 unferer Un*

tfrfndjungen über bie älteften Wimen ber 1061 erftmalS unter bem ©efdjledjtS»

Äomen Qollttn auftretenben ©rafen crforberlid) ift. (£S bleiben ba^er un»

&früdftd)tigt bie oon ber t)ol)enbergifd)en Sinie beS §aufeS 3- burdj heiraten

in baS pfaljgräflid) »Xübingifdje ©efdjledjt im 13. ^at)t^. erworbenen £err-

haften 92 a g o 1 b unb § o r b , fotoie bie oon ben Herzogen oon %td 1374

ertaufte Stabt unb .fterrfdjaft Obernborf am 9?ecfar; ferner toaS

*3r. Ulbert II. oon £>. als 9ieid)3fanboogt befaß, toie bie $errfd)aft bei

8rud)fat, Sickte unb (Sin fünfte in ben 9*eid)Sftabten 9tot toeit unb

Reutlingen fotoie an ber iReidjSburg Sldjalm u. a. fotoie enblid) oubere

einzelne Sefifcungen, meiere bei unferen Unterjudjungen gar uid)t in ©etradjt

fommen fönnen.

2. Siefje bie angelangte Äarte.

3. Bellum inter ducem Bertoldum et Zolrensee. Dux occu-

parit Furstenberc. Exc. Chronic, mon. S. Georg. «. UffernmnnS

Gennaniae sacrae Prodromus II. 445.

4. voljenaotlerifdje ftorfdmngen ©. 247. 9?ote 103. llnfere ©efd). b.

©r. oon 3°fle*if$0Anberg @. 595 ff.

5. S. Mon. Zoll. I. Nro. 179, 247.

6. @maj 3eljenben je ©rüningen fint, fiitt oon mir (einem nid)t

näfjer be^eid)neten ®r. o. .Röhenberg) Seijen. $er 3e^enbe ju ^flummern
ift Halbe oon ro irtember g onb fyalbe oon mir lefjcn, bajfelbe min tyalb tail

fat fcartmann oon © n f e l i n g e n (SangenenjUngen, Ä. $r. 0.31. 6igma*

ringen). Griffig 3ud)art ligent je ^fl. unb jeljenben gen ©rüningen;
bie ^at ©. ber Stürfcel." $IS t)of)enöergifd)e SeljenSleute loerben in bemfelben

lotoment aufgeführt : $err ©ertfjolt
,

£err SBalter @une oon $fl. , §err •

Bttrecfct ©une oon ©rüningen. §oljcnbergifd}e$ fieHen»Scr3eid)niS auS ber

«fcn fcalfte beS 14. 3a$rlj. ©ic^e bie Mon. Hohenb. Nro. 889.
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7- 1103—1109. Cuno de Gruor (GJruot bei .^aigerlod)) dedit quatuor

hubas in Dal in gen (Reilingen Ä1

. 2H. DM. Spätlingen, am 5"&e be»

Dbcr».s;>ol)eubcrg$), quod in comcambiuui dediinus Friderico comiti
(fid)crlid) ü. 3oflern) pro predio in Wolthusen. Codex Hirsaugiensis 3. 47,

wo ober Dulingen ftefjt, wäljrenb bic D.M. Slejdjreibunq »on Spaidjmgcn

S. 277 Dalingen f)Ot. S. auef) unferc Wcfd). b. ftr. o. 3oflcrn=$ol)enberg

XXXIV.
8. 1113. „©binnen (bic ©tobt), % a gel fingen ffouft „ 1403,

^auffingen, jefet Tailfingen an ber oberen Sa)mied>n) unb Söiler (Seilen

unter ben binnen) in graff 5tibrtcf)5 (u. 3-) graoefd^aft." 2)ione, Stförfi. f.

b. ©efd>. beä Cbcrrljein« II. 3. 105.

9. Mon. Zoll. I. $u 1253 unb im britten Kapitel be§ 5. ^tbfc^nittd bei

ben Stynaften u. SB i n j e l n ba8 SHegcft p 1084.

10. %n biefem ^afyr wirb ein gewiffer üon „S d) o l d) i 3 b e r g", ofjnc

3wcifcl üon bem befolge beä ©rofen Ulbert üon „91 u t i m b e r dj" (9t o =

tenburg) Dom 3oUer[tomme
f
olö 3euge in einer Urfunbc be£ jungen Äönig$

•fcetnrid) VII., SoljuS üon Äaifer ftriebrid) II., genannt. Mon. Hohenb.

Nro. 27.

11. v>n betreff ber ^efifoungen bc$ ^aufeS 3 0 1 * e r n unter ©raf ^rieb*

rid) I., ber im ^atjr 1125 bereits tot mar, in Stetten (am fiiifc bcö

SoIIcrn), (5 n g ft t a 1 1 , Streiken (Ä. 28. DM. Balingen), X a n n b e i m

(^r. DM. ftednngen) unb§art ($r. DM. .fiaigerlod)). Sicljc Bertoldi Chro-

nicon Zwifaltensis in ^Serfc, mon. Germ. Scriptorum 10 S. 10.

12. Mon. Zoll. I. Nro. 294.

18. SJalbebert »dopifer et ministerialis F. illustris co-

miti s de Zolrin« üerfaufte 1228 mit 3uftimmung be$ letytereu ein Öui

in Xfyannfjctm, mit meinem ba$ '^atronat ber SHrdje üerbunbeu war, an

ben $entfcb,orben. 93öljmcr, acta imperii selecta nro. 324. ge^It in $b. I.

ber Mon. Zoll. , wirb in bem tünftig crfdjeiuenbeit 3upplement«18anb abgc*

brueft werben. — 1262 werben in einer auf ber 93urg „3 o 1 f e" gegebenen

Urfunbc be« (9 r. r i e b r i d) bc« ©rlaud)tcn als 3 cl,
fl
en genannt : $ugo

üon Staufenberg, Irudtfefe (»dapiferc) , unb «atbebert fein Siruber

neben ferner bem SdjcnTen üon 3 eil. Mon. Zoll. I. Nro. 190. — 9fodj

1417 füljrt ©raf #rt&, genannt ber O et tinger, in einer Urfunbe neben

SJH c n l o d) üon Wettlingen, genannt ber gfcl)in
s
ier, bem tapferen $ertf)fi'

biger ber SBurg 3- bei ber Belagerung üon 1422 bis 1423, ffonrab unb 5Hu>

bolf, bie Sajenfeu oon Staufenberg, als „ünfer lieb Xiener" auf.

14. 3wiicb.en S e b a ft i a n * w e 1 1 e r unb % e rfj i u g e n fjeifjt ein Stoib-

fdjlag unb SSiefcngcwanb Ijcutc uocl) St. ^o^an n.

15. $a$ bei ÜDt. liegenbe Sorf Ö \ rf) i n g e n l)at baS ©rafeuboutf 3oflent

erft 1381 oon ben tyreUjerrn oon Stöffcln (StöffeteSbcrg bei ©önningen)

erfaufr. S. Mon. Zoll. I.

16. Cod. Hirsaug. Scparat-Wbbrucf S. 67. — $>ic entfernter, im ff. SB.

0. aWünfingen gelegenen alt$oflerifd)en «efifeungen in $ o I) e n fit c i n

»
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Cberfitetten, »ernloeb, OUulj ul be n (Mon. Zoll. I. Nro. 175, 177,

XI, 302, 340. Acta S. Petri in Augia. .ftrSg. b. Dr. £r. 2. Naumann
1577) u. a. glauben wir, als niajt für unfern nädjftcu 3toed bienenb, fjier

nidjt einreiben }u follen.

17. Süiirbc 1403 mit ber $errfd)aft ©d)atUburg an SBirtemberg

eerfaufr.

18. 3m ^afjr 1225 §ugo oon .t>aigerlodi (obne 3u>eifcl 33urgmann)

3«ac bei Ulbert »dominus de Rotin bürg, quondam comitis
Borchardi de Zolre filius«; 1237 ber Pfarrer, SdjuMjeife unb iüür*

5« oon $aigerlod) Beugen bei (Mr. SBurfarb bon .ftofjenbcrg. Um 1250

j^enfte >quidam Gerwigus ministerialis comitis de Haigerloch« einen £>of

in Sbcmoeiler qu baä ftloftcr SBeifienau. S. bie Mon. Hob. $n biefen 3^ren.
Silo mar \\ fcfjon in bem ^weiten Viertel be§ 13. %at)xl). im SJefifc ber fcofjcit«

fctt«r Stute be$ ."paufeS 3-

19. GJraf Äi arl I., berftfjnfyerrber Ö i n i c n ö 0 ^ e n 5 0 II e r n

»

V>c cf) i n g e n
, .£> 0 rj e n j 0 II e r n * S t g m a r i n g e n unb 0 1) e n 3 0 11 e r n-

Jpfli 9c r 1 0 efj , 1575 feine ÖJraf* unb £>errfdjaften unter feine brei älteren

Söfjne teilte , n>urben ju ber errfc^aft .£> 0 i g c r 1 c* d)
M

bloß folgenbe

Ctrfifiaften gefefylaaen : bie Gtabt vaijjcrlo^, bie Dörfer ©ruot,
Stetten, X r 1 1 1 fingen, £ a r t

, $ 5 f e n b 0 r f r
©ietcu Raufen,

3mnau, Jtfeilborf unb 3 im ni er u. $ic „GJraficbaft" 3- bagegeu rourbc

neben ben oben 6. 7 f. genannten O r t f d) a f t e n nod) mit 93 e r 1 0 1 b 3 •

weite r unb @ i cf i n g e n auägeftattet.

20. 1413 unb 1440 beletntte Gkaf Örti(j 0. 3°^ crn
» fl

clt « occ 0 e h
tinger, 9iubolf 0. SBilflingen mit biefem 2)orf unb bem bortigen

terf)of; 1^34 trug Jtonrab ^afenbein b. $ a 1 1 e n ft e i n jroet ^)öfe in

«gesteint oon bem Örafcnfjaufc 3btlern ^11 Scljen; 1403 belefmte &x. gr.

3-8- genannt SWülli bon ber Sd) al f $ b u r g c r i n i e al$ ber <&e s

>$Ie<f|t$ältefte 93enj ben ^fulliuger mit einem £ofc 511 9i e i d) cn b a d) als

tt*tem 3ttannlel)en ; in 35 a (geeint roaren 1408, 1410, 1412 unb 1410 ber

iibemfjcf , tftrdjenfafo unb 3ctyite sDianntel)en ber „§ e r r f d) a f t 3 0 l r"

;

1416 war ein $of ju 2) e n f i n g e n £er>en ber „fterrfdjaft 3." ; 1413 2Bibem=

fof unb iiirdjenfafo 511 Emmingen ob öd £el)cu, baö Nubolf b. SiMlflin»

,nt oon bem £aufc 3ollcrn trug; nod) 1440 luaren ein „©ütlein $u Tanow
Esc hingen" unb 1417 eine GKlt au$ einem £>of bafelbft $of)enaoÜernfd)e

&i)cn. gärftl. «rdjio $u Sigtuaringcu.

21. ©et)t au« einer Urfunbe oon 1225 unb einer anbern be$ jungen

Äoni^e £fiurid) Vit. b. 17. 9(ug. 1226 rjeroor, in roelay erftercr Ulbert,
»dominus in Rotinburg*, 3ol)n be$ ÖJr. öurfarb b. 3»» ^
If r im ^edargau (fuer fobiel a(« Siili^gau), in festerer aber al« Wraf bon

Rotenburg aufgeführt toirb. Mon. Zoll. I. Nro. 112. 114. Mon. Hohenb.
2ö. 27.

22. „tfuntfdjafft^rojeff über bie gonjmcn ber .'perrfefjaft ^otjenberg sroi-

%n Gtjljerjog S i g m u n b oon Oefterreia) ai« ^n^aber berfetben unb (tfraf
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Sber^atb oon SBirtemberg als §err oon J ü b i n g e n 1485."

ftm SluSjug abgcbrucft in unferer ©efd). b. ©r. oon 3oHern-§ot)enbcrg.

6. 486. 528.

23. 3Bie fcfyou nu& bcr Urfunbc be3 ©r. 33urfarb oon Osenberg
(Noten bürg) 1245 (f. Mon. Hohenb. Nro. 31) t)erüorgef)t, mar beffen

$au$ mit Bübingen $>auptbefi$cr biefcö Drt3.

24. ißadjbem % b c l b e 1 1 o. $ a i g c r l o d) (3 o II c m) um bie Witte

bc$ 12. $al)rr). 23efifoungen bei Vierlingen unb bem efjebem auf bet SHor=

fuug beS benachbarten $emmenborf gelegenen Orte SR a r b a dj an ba$ lr>--

fter SR e i d) e n b a dj im SJturgtfmle gefcr)enft fjatte
,

bejog baS ©rafenfjauS

&or)enberg bodj noa) (5in!ünfte Don erftcrem, aud) gehörte bie f)ot)e Obrigleit

unb SanbeSboljeit bemfelben.

26. m$ um bie Witte bc$ 13. 3at)rr). ber 3oljanniter*Orben ftö) in

£emmcnborf niebergelaffcn unb eine Äommenbe gegrünbet tyatte, fuc^te

biejer mie anbewartö fict) im «efty be$ CrtS reid)$unmittclbar $u ma^en,

ftiefe inbeS auf Söiberfprud) bc$ $aufeft Cfterreict) al* (feit 1381) 3nt>aber& ber

©rafjdjaft #oljenberg, ju toeldjer ber Ort o o r ber Slieberlaffung beS OrbenS

fidjerlid) gehörte.

26. S. unfere ©efd). b. ®r. o. Bollern §of)enberg S. 528. SBtrb unter

ben ©tobten jc. aufgeführt, melcfjc ©r. Äubolf o. $ot)cnberg 1381 an

ba$ @rjb,auö Öftcrrcid) oerfauft fmt. S)ic ©r. o. waren fonad) neben ben

§errn 0. D ro e jebenfaflö bie .«pauptbefijjer, aud) fam jenen bie fianbe*$o$eit

barüber &u. ©. unfere ©efd). b. @r. o. 3olIern--.§or)enberg. ^odj im Anfang

unfereS ^atjr^. mar biefefbe wie aud) ber ©lutbann öfterreidjifd;e§ fielen.

27. 6. unfere Mon. Höh. Nro. 230, 311, 648 ju ben 3at)ren 1312,

1328 u. 1378.

28. „(Sin BfH f »icberum oen £>irfato, fagt : „bor 40 ^a!)ren Ijab er »on

feinem (£nj, ber tuarc ju benfclbcn jeitten bei 70 Salden alt, gebort, ba3 ain

£>err oon Vollenberg bie amer ab bte gen Xobiugen in graben, bo

fofle ain ftain ftan ber febaibe bte pfalfc Böbingen onb bie £errfd)aft j£>oljen<

berg, je jagen tjab, e$ fmb ainSmalS graff fli u b o l f f oon ftotycnberg

im Böbingen am graben ain Jurfc gefangen onb gen ÜHottenburg gefüeret, fol«

lidjS Ijab er oon feinem 6nj onb anbern alten erbern legtten oft onb büd

gehört." 9(u3 bem in $lnm. 22 ermahnten tfuntfdjaft^roacj} jc.

29. 1327 2)ej. ©r. Hubolf 0. Vollenberg (eotm Ulberts be§

9Jiinnefanger$) unb ©raf U l r i er) oon SB i r t e m b c r g fcbjtefjen eine (Sinung

ju gegenfeitiger ipilfe. Svfterer gab ald Unterpfanb feinet i<erfpred)cni „bie

Süurfe onb ba$ gute 3c Zugingen mit aller 3ugel)crebe". — 1328

£ft. 7. V^i"r»^ ber 5Wofd)cgrauc oerfauft mit 3uflimmung feined .\? crrn »
^

©rafen 9t u b 0 l f 0. V 0 lj e n b e r g eine £ellergilt aus feinem bof unb gut

„je 9i i b c r 11 ' u g i 11 g c bn^ fein frie oigen ift." ^ürge u. a. Ulridj ber

liljingcr oou ^cnbcliiigcu. — 1336 ^m\. 5. bie ©v. 211 brecht, vugo

unb V e i n r i d) 0. V ol) cn b e r g ,
Stftjuc be£ oorgenannlen 3lubolf, ^cr-

taufen an ©raf VI l b r e et) t 0. 91 i d) e l b er g (bei Dauben) i&rcm „o^ra
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toj Xorf Höngen am Wedfar t>nb niber Sulingen cum pertinentiis

Mb jonberltd) ben Äirdfenfafc bafelbft ünb flu i r n ^ o 1 ^ r
audj bic jttio 93t*

vfrnj »nb ba$ faar am 9?ecfar omb 4500 $fb. ^cflermünj. ©eben iljm aua)

tojn ben falben tat! ber g r a f f d) a f t 0ubbe8tantgerid)t3 o n b

u d> b c r m a n n I c f) c n , bie 31t ber tyerrfdjaft gen 53 u ti i n g c n gefjörent." —
1331 2Rär$ 21. &gnc$, Colmar? 0. .§aiterbad) (eines Rosenberger 3)ienft*

wnn«n) e^ettd^e SBirtin oerfauft oor ©raf $ u g 0 0. Rodenberg, a(8

tofjer „an bem ne^ften bunrftagc oor bem palmtage 311 geriete faß j

u

iflmben (Dfmiben) uf bem lantage all' ibr eigentum ju ^Bittet*

bronn an ba$ ßtofter (£ngentf)at. — 1331. Sept. 16. ©raf$ugo
0. Babenberg entfdjetbet, aI8 er ,,ju geriet fafjjuSlnmbenuf
ö«ra I an tag, einen (Streit be8 Älofter8 9t l p i r 8 b a dj , ben ©clfyof ju

flfifjl&eim betreffenb. Mon. Hohenb. Nro. 309. 313. 330. 335. — >Ru-

dolfus (I. ©raf toon Rodenberg, 6ob,n Ulbert« beS 9Jlinne|änger«) habuit tres

«mitatus scilicet Rotenburg, Haigerloch, Hocbenberg exceptis (aufcerbem)

plnribas munitionibus (Burgen) Horwe ($urg unb Stabt), Nördlingen
'ioD otme 3toeifel f)cifcen Wieblingen, toelay le&tere* mit bem 33uf f c

n

«ali^fanb be3 $aufe8 Ccftrcicf) $eitioeife inne tyitte), Wersch (n>of)l

»rrfaj, $urg bei $> e i * i 8 a u $ö. 0. 9t. ©fjlingen), der Busch (fidjertia)

Suffen), Buggingen (Sotyingen). Matthiae Neoburgensis Chronica,

freroirtgeg. 0. Dr. ©. Stuber, $rof. Theol. ord. 58ern 1866. SBie $rof.

Dr. Soltau in 3abern (Slfafe) überjeugeub nadjgeroiefen, lagen bem SJerfaffer

Mcfer fironil Memoiren oor, tuelaje Sllbert, 6oI)n be8 ©rafen SRubolf I. bon

Voßberg, erft Domherr 31t Gonftanj unb Strafiburg, bann $offanj(er bed

fcatjei* ihibtoig be8 SBaier, unb SReidjSlanbbogt im (Slfajj, geftorben al3 $Bi«

i^of oon Sreiftng (in Saiern), über fein Sieben unb §au3 tunterlaffen. $n
&« £l)at enthält btcjelbe eingaben über ©efifoungen unb ^erfönlictjtciteu be3

Jfltannten ©rafen1jaufe3, meiere, einige fafjdje £e8arteu abgeregnet, fidj at3

n4Hg ertoeijen, fonft nirgenbö enthalten finb unb nur oon einem aud) mit

älteften ©efdjidjte be8 $aufe£ befannten ^luf^eicr)ttec fyerrüfyren rönnen.

3iet)e über bte genannte ßljronif u. a. obige Angaben ©r. 9iub. betreffenb merjr

am Sajlufj oon Stbfdm. III.

»0. 1096. 3uni 1. 6 (t) a f f t) a u f e n. $bt ©igfrib oon ^Derzeitigen

m SdjaffRaufen) tauft ein ©ut oon öiltebolb oon & r i e 8 f) e i in (©r. b. Vt.

ctanfen) >in pago Prisgauvensi in villa Baldingen« (®r. b.

9. Smmenbingen, bei Bübingen), moju ber $re8biter bon äRattcrbingen (eben*

bort) bie ©etbmittel beigeftcuert t>atte. Actum in villa Scafhusa coram

idoneis testibas: Burchardus comea deNellenburk (Burgruine bei

etedaa)), advocatus Scafhusensia, Dieterici« de Burgelon (bürgten, ffanton

Jiiurgau, fonft naa^ 9?eflenburg genannt), Adelbertns, comesdeWi-
ienaeggi, Brovno frater ejus (5)omprobft in Stro^burg, ber

3tiftrr ü. 3t. lUnrgeii). Xa8 Jflofter 5iaer^ei(igeu in Sa^affljaufen. ^>r8g.

m Dr. 2. »aumomi. Urlunbe 9iro. 27. 3« »CucUen jur Sdjtoeijeri^

idfcn öefaj." , ^r8g. b. b. «flg. gef^i^tSfovf^enben ©efeAfa). ber ©ajnjeij
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©b. III. 1881. 3)iefe für und hochwichtige Urtunbe, auf welche mir ben Her-

ausgeber beg SuppleinentbanbeS ber Mon. Zoll, aufmerffam gemacht, wirb in

biejem abgebrueft merben.

81. „Copia $ünfrobe(3 im 91 1 1 e n t fj a I au3 b. 13. Safjrlj." Daran*

erfährt man, bafj baS ©ut unb Öericht 511 ftttentfjal (®bnet) mit bem

5Mngh°f ju 3 fl r*cn, oor ben audj „ein 2)ip ober fdjebttdj man, ben man

Oerberben meltc" , 51t bringen mar , alfo auch peinliche 3fäüc gehörten, ein

Sehen mar, loelcheä JBalter oon Ralfen ft ein (einmalige Surg am Sin

gang in baS $>öflcntf)al oon ftreiburg her) Oon @Jr. Ulbert oon $ 0 h en b e r a.

(f 1208) trug. Mon. Höh. Nro. 48. — 9iod) 1375 war ein §err oon 5-

mit bcmfelbcn Sct)en üom .\?aufe Röhenberg betraut. Mon. Höh. Nro. 630.

82. tiefer §o\ mar bem ©rafen 31 u b 0 1 f oon ^abäburg, bem naaV

maligen „römifchen" Äöuig, u. a. fär bad £>eirat§gut jeiner ©emaljtin @er>

t r u b oon 0 h enberg oerpfänbet, oon beiben aber mit 3wf^mmun9 öon

ben Söröbern ber ©ertrub 1271 an ba§ Ätofter 6t. bärgen um 200 SJR. 6il=

ber oerfauft morben. Mon. Höh. Nro. 60—62.

33. «Ritter Ulbert oon SBerenmag trug ein 3Beingut bei ©. oon

©r. Ulbert oon § 0 1) e n b e r g ju fielen. Mon. Hohenb. Nro. 101

*u 1284.

34. 1267. HKärj 30. (Begeben auf ber SBurg Röhenberg, ©raf

9U b e r t oon § 0 h e n b e r g oerfpriebt „ba3 ftlofter ju 6. SRariemMe"

mit feinen Seutcn unb ©ütern bei ben Merten unb ftreifjeilen ju belaffen,

mie e$ folche „bei feinen forbern befeffen." Söenn aber einer feiner

9Gacf)fommen folcheS ©erfprechen nicht Ratten mürbe, fo fottte baS Äloftcr bal

SHecbt ^aben, einen anbem „*c einem Sogt ju ermelen." Mon. Höh. Nro. 47.

— 1293. San. 23. oerfauft an einen greiburger Bürger um 1020 Silber

„©raüe 2Ubref)t oon Röhenberg bie Sorg onb §erfcbaft flu SBifenegfle,

bü ba tit in jartuutat in brifgöme, onb bie 0 0 g e t c i e über ba8 £ 1 0 ft f r

äc fante 9Jcarien;3elle (6. 9« argen) mit Iüten onb guten — mit

namen (namentlich) se ftrolenbach, Äe £arton, je SWerbingen mit

gerieten onb allen reiben - fo jo bcrfelben borg onb tyerrfcf>aft onb ber

geteie ljörent in briägöme — baß mir in gemer (unbeftrittenem SJefifc) f)«

^aben braf)t." Mon. Hohenb. Nro. 135. - SBie fidj erft fpäter (1372) her*

aufteilte, mar bie 93urg 28iefenecf nebft 3ugehör ein Sehen, meiere* bie ©raren

oon Röhenberg „oon alten Seiten h«" *l* ihrer ©raffdjaft Röhenberg ge-

hörig üon ber ßrone Söhnten ju Sehen getragen. Mon. Höh. Nro. 615.

35« .frauptqucllen unb Hilfsmittel: Söartmann, Urfunbenbuch ber flbtei

6. ©aHen Jöb. I.—III. 1863—1878. — SSirt. Urfb.-SBuaj. 33b. I—III. 1849-

1871 hr«g. oon f. ^tre^ivratt) ftauSler. — 21'artmann, Urfunbenbuch ber Äbtei

6t. ÖJaHeii. — Urfunbenbuch oon Allerheiligen (Schaffhaufen). 5>a* SRheinaner

ßartular. — 9?eugart, codex diplomaticus Alemannia» 53b. I. u. II. - Mo-

nnmenta Hohenbergica , 1862 o. bem 3>erfaffer herausgegeben. — SWiMfi*

hingen jur oaterlänbifchen ©efehichte, hr«g. 1862—1872 0. b. hiftorifchen herein

in 6t. ©allen, ^eft I.—XIV. — 6tälinS mirt. ©efa). 58b. I. — Dr. Jr. iL
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Naumann'* Gtougrafidfaften im toirtembergifdjen Sdjtoaben. Slnbere finb

na Crt unb Stelle angegeben.

30. Xai alt^oc^beutfc^e (at)b.) „p axa" unb n&b. „barre" bebeutet ©(tyranle

;

ionatt bejcidjnet bie ©crtolbSbar ben ©au, Sanbftridj, bcffen ©etooljner oor

Jen ®erta)t$fdjranfen be3 ©crtolb ju erfdjeinen Ratten, tiefer 9lnftd)t ift

ju4 Dt. Daumann a. a. 0. S. 122. SBentger tjier jutrcffenb ftnben mir bie

Stöiuwg ©acfernagel£, meldet „para" mit „eingelegtem Sanb" erttärt.

S7. Siefye ba$ attbeutfdje ÜRamenbud) oon Dr. @. ^örftemann. 1856 33b. I.

3.235 ff. unb bie beulen Familiennamen gefd)id>tlidj , geograpfufd) unb

ipra^Iidl oon «. fteinfce. $aUe 1882. S. 101 ff.

$8. Sarimann, itrfunbenbua) bet »btei St. ©allen. 8b. I. Nr. 108 ju

786. >Actum Nagaltana. Sub ipso Gerolto comite.«

89. 889. $ürr tjeim (in ber Mty oon 2)onauefd)ingen). SJeftimmung über

unb Stenoaltung ber flirre Söf fingen »Anno aecundo domni Ar-

nolfi regia factum est ptacitum in pago qui dicitur Para, in villa

Boacupata Durroheim, coram Burghardo comite, filio

Adalberti illustris de ecclesia in Leffingon.« Startmann a. a. 0.

IL 6. 275. — 912. 9»&r* 14. ©tra&burg. Urfunbe ff. ffonrab'S I.:

»cartem unam Oberndorf vocatam in pago Para«, SBirt. Urfunben*

frati I. e. 208. — 948. San. 26. «BorrnS. Urfunbe be* „ff. Otto (I.)

ra — qualiter nos — quasdam res proprietatis noatre ad monaaterium

$. Galli in proprium tradidimua: id est — curtem unam in pago Para
Oberendorph nuneupatam« SBirt. Urfunbenbud) I- S. 210. —

Hob. 4. 3 nötige im. Otto rex Quomodo — Gebehardus

>. Conatant. eccleaiae — episcopus noatram regiam adiens celaitudinem

- rogabat, quo praedium quoddam Epfindorf vocitatum cum auia

appendieiia in loci8 et in villis Boainga (Böfingen, ff. $8. dioU

w\[), Meainga (§o4'9Röfftngen, Ä. 5B. OM. Obernborf), Ancencimbra
(^rtenjimment , St. SB. 0.91. SHottoeil), H art h u s a ($artyaujen , St. 2S.

Cl Obernborf), ürailinga (Krälingen, ff. 2B. C.^. Oiottoeil) sitia, in

papo Para et in comitatu Hiltibaldi comitia aitum ad monasterium

S. Gregorii, quod — Gebehardus episcopus — conatruxit, nostro regio

vellemus tradere et confirmare praeeepto. Num , ut relatu noatrorum

didieimua fidelium, per traditionem bonae memoriae dominae
Hadewigae ducia supranominatum praedium Epfindorf cum

omnibua ad ae reapicientibus legitime ad iam dictum Grcgorii pertinet

monaaterium Unde noa — donamus dictum praedium — dicto Mo. —
nee non monachia aub norma S. Benedict! Deo ibi militantibus, atque

de nostro iure in eorum tranafundimu8 iua).« Ufjerntann a. a. 0. 6. 321.

iötrt. UrfunbcÄbud) I. «S. 231. — 999. SWätj 29. Act. Roiue. >Otto —
Romanorum iraperator augustua. — >Notum eaae volumua quoniam noa

doeeegregio Horimanno rogante Bertholdo comiti nostro donavimua —
jtw fas et potestatem in quodam auo loco vilingun dicto publicum

faciendi et conatruendi merkatum cum moneta, theloneo ac totius public«

e*mU, *i< Muftt «UefaUbie ba $o$cnjoU<nu I. 17
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258 «mn. 89-40.

rei banno in comitatu quoque B a r a , quem Hiltibaldus comea

tenere et potenter videtur placitare«. — Dümge*, regesta badeneia S. 97.

— 1007. 92ot). 1. Ä. ftcinrid) H. fdjcnft bem neu oon ifwt crridjteten ^3i#-

tum Samberg — »nostrae quendam proprietatis locnm S e d o r f dictum

(See bor f, $.28. 0.31. Cbernborf) in pago Para et in comitatu Hil-

tiboldi comitia.« 3Birt. Urfb.budj I- S. 247. — 1030. ($erjog Grit ft II.

unb bie ©einigen) Cumque pervenissent in saltus silvarum ad illam

regionem Alamanniae quae ßara dicitur, viderunt castra deserta, qnae

priori nocte hostes occupaverant. Confestim perpeperunt , sibi insidias

parari. Wiponis vita Chuonradi imp. Perz, mon. Germ XI. S. 269. —
1083 loirb ba8 bamalS ju bauen in Angriff genommene JKlofter ©t. (Scorgen,
im babifdjen ©djtoaratoalbe, brei ©tunben hinter Millingen, al$ in pago
nomine Bara, in comitatu A sehe im gelegen bejeidjnet. S. bie gleich

zeitige »Notitia fundationisc be3 ftlofierS ©t. (Scorgen in Mone'a 3eitf<brift

für bie öefajidjtc be3 OberrljetnS *öb. IX. ©. 198. — 1108. Sunt 6. «rnolb

oon ©olbbadj (©er. Söab. tö. Uebcrlingen) fdjenft an ba« ftlofter Allerheiligen

bei ©ajafffjaufen ein @ut (»predium«) in loco qui dicitur Bisilingen
(Sulingen, ft. D.W. ffiottocil;, »in pago Para in comitatu Ber-
told i ducis«. Urfunbe be$ gen. ftlofterS a. a. 0. ©. 74. — o. % Lant-
fridus de Gisingen (ÖJeifingen, @r. SH.tb. 91. $ounuefd)ingcn) trado

haereditatem meum in Podilshüsin (abgeg. Ort $obel$r)aufcn a. b. $onau
unterhalb ©eifingen) in pago quod Bara dicitur juxta Danubium. 9M)ci-

nouer tfartulor ©. 61.

40. ©renjbefdjreibung be$ ^oljenbergii^en ftorftd „off ber fcfjcr".

fr3u toiffenb minfj gnebig en Vetren oon Oeftcrreidi forft uf?
ber f c^cr *)."

1) 3n Tom. VI. ©. 89. 91 (©aminlung oerfa)iebener »ertrage unb 9Cra)i:

oaUSoIumente, ©t. 9lra)io et) finben fia) „2lbfd)riftlia)e «efa)reibungen ber

©rängen ber @raffa)aft .fcoljenberg o. b. $a$ren 1480 unb 1526",
ioela)e mit ber oorfteljenben älteren <3ren3befa)reibung beS .Ooljenberger ftorfU
in ber §auptfaa)e übereinftimmen. $ie 2tbtoeia)ungen ftnb an ben betreffe*
ben Orten in Ülioten angegeben.

$er ,,©a)erragau", beffen Marne fia) in ber Stabt ©ajeer an ber fconau
(D.3C.©aulgau) noa) erhalten f)at, mar ber füböftlia)e Xljeil ber grofren 8 ert olb*
bar. 911« in bemfelben efjebem gelegen werben nufeer ©d>. folgenbe Drtfa)aften
urtunblta) genannt: ©torfcingen (in ber mty oon ©tetten am fal;
ten aRarM-, Hudplingen, Bilfingen (jioifa)en ©igmaringen unb
SgelioilS), Raufen, Neuron, ^ribingen unb 2R ü § l r, e i m \aüt im
2)onautljal), Xr o f fing cn, © a) ö r j i n g e n (auf bem fceubergt, Heiden
baa) (tm»eerat$al;, SKeftftetten, <S bin gen, £r ua)telf i ng en unb

r o m m e r n , meld)e Orte alte innerhalb ber ©renjen be8 ftorftS „off ber

fa)er" liegen unb auf unferer Karte aUenneift al* $ o i l e r i f a)"e ober
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„3tem ber wityanb t}tpt an sunt (a^enben ftain bo emgngen of

bie efen, oon bemfelben ftain gen buffenborf in bcn ftain onb oon bem»

leiben ftain über bie tunow gen ttmbingen off bie ftaig in bie bud>
jhtben gen (Efflingen ob Gunzenberg unb oon ©fftingen gen Supf*
pen in baj torr») onb oon ßupf en gen fa^altenbrulo 5

) onb oon fd)a !•

trnbrutö jwefdjenb beben troff ingen in bie Ii nben 4
) Onb off ber linben

tai fte d}bad) ab biff in ben nef c r 8 f ur1)t onb ben nefer ab 8
) biff in bie

ia)lidjen onb bie faßlichen off biff in bie fd)toar&a$ gen begtoingen
wb oon begroingen gen buttmar ingen onb oon tutmaringeu gen

"fingen in ben wenbelftein onb oon ergingen gen engf cfclat in

bie alten jolr ftaig*) onb off ber alten jolr ft aig in baj filtert al

trab öaj filiertat off onfc (bi«) gen burta wbin ge n onb bie ü elg (Se^(a)

ab Dn^ gen n o f f r a n onb füro onfc in bie l o cf> a 1 1 (Saudjart) onb bie

l od) ittt ab onfc feringeu in bie ftaig onb aber bie (odjatt ab onjj gen

dffpfof fc n in bie fuhrt onb off ber fuhrt hinüber in baj tätigen gorfjen
m ba) m ul 1 r a b onb off bem muHrab äber bie tunon bie alten ft r a f f

,

off on^ gen 9tol)rborf in bie aid) (über) onb off ber aidj über bie alten

«raff off onfr gen budjo in bie fdjmto 7
) (sie!) Onb off ber fömtö 8

) gen

$ofjenbergifa)e oer^eidjnet fmb. Qnöbefonbere mufj ^ier hervorgehoben

werben, bafc &r. Ulbert II. o. Röhenberg oon Stetten, »super

Sebent« (obige« @t. am falten Warft), 1283 al« feiner ©tobt (»oppido

nortro«) fprt<$t @. im Urfunbenbua) ju 13. 2Rat 1283.

2) $te SBefdjr. o. 1526 läjjt bie ®renjlinie, mit Uebergehung ber Drte

Biefenborf, Qmmenbingen unb Sulingen, oon Emmingen an bie

fcman unb oon biefer über »abringen, Ottenhofen ^wo?) an ben Supfen

laufen.

3) 9taa) „Schaltenbrutg" wirb 1526 „ob $)urd)haufien" gefegt.

4) @ati a. a. O. fagt in fetner ^anbfd)rtftlia)en Sefdjreibung ber ®raf*

tytft Röhenberg B. 253: 3n>ifa)en Unter* unb Dber*2roffingen fhmb

>^on in ben urätreften 3eiten bie fogenannte 3uri«biction«*2inbe, welaje

wif$en ftürftenberg unbOeftreid) ben ölutbann fReibet, unb ba biefe

m Abgang geraden, fo würbe ber au* ber (Erbe Ijeroorragenbe Btumpen &u

«igem ®ebä$tmfc mit ^aUifaben umsäumt, biefe aber naa) Slotljburft oon

3«it |tt 3eü erneuert".

5) Son hier bi« „ergingen" (f. fogleieh unten) $at bie 8efa)r. o. 1526

.

*gen MottroeoJ in bie alteftatt, oon ber altenftatt gen Dietingen in ba« Ää>
><lin, oon Geringer Ääppeltn in bie ©<hwarjenbrufh gen Ergingen
w ben X^utnv

6) Statt „3 o 1 r ft a i g" wirb 1566 gefefct : „3 e 1 1 e r ft a i g." ®anj
in ber Sähe oon bem 3oUerberge, füböftlia) baoon, ba« 3ellerl)orn
M ba« „$örnle") genannt).

7) 1526 „fä)mitten."

8) 1526 heifrt e« oon hier an bi« jum ©a)lufc alfo : „gen ©runblpaeh
17*
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260 Slnm. 41.

t u n i n 0 e n (sie !) in bic jigelSütten Dnb off ber jigelSütten tnieber ju bem

lacSenben ftain bti emungen gelegen.

RanbfcSrift auf Rapier bon bem @nbe bcS 14. ober Anfang be« 15.

SaSrlmnbertS. ©t.-9lrd)iö tu Stuttgart.

41. Urfunbtirf>e Öelege jur 93eftimmung bcö Sierra gau'*.

— 843. Ego Adalhart — trado — ad ecclesiam que construeta est in

honore sanete Verena? in loco qui vocatur Bure et in pago, qui vo-

catur Scerra, quidquid proprietatis in Alamannia visus sum habere

in Scerzinga, Richinbach, Trossinga, "Muleheim,

Messtete, Storzinga, Hebinga. Actum in Bure publice prae-

sentibus istis. Signum Hadalharti, qui hanc traditionem fieri rogavit.

Sub Liutolto comite. ©artmann Urfb.'Öudj ber flbtei 3t. ©alle» II.

6. 6 f. Weugart ^at in f. cod. dipl. Alem. I. Nr. 305 biefe Urfunbe auc&

(Orünbelbua)) non bannen an „b ie b ft atg", non bannen gen IntU

Ii n g e n in arm (sie !), non bannen roieber ju bem laojenben ftain, ober

Sangenben ftain ben (5 m m i n g e n gelegen." 2)ie öftr. SuriSbiftionS-XabeUe

non 1804 fagt, bie £anbe$f)otyeit feoe bid an ba« britte §o<i) ber Eonaubriitfe

bei Tuttlingen aufjer ber ©tabt ftrittig mit $Birtemberg, ba« in posses*

feu, bie ^or{lt^errIia)!eit aber bis gebaute ©renje unftrittig Öftreia)ifa).

2)ie meSrerroäSnte ©renjbefcSretbung ber ®raffd)aft Röhenberg von

1526 ober oielmeSr be« baju gehörigen $ o t ft « , nrie bie oorfteSenbe ältere

fia) ria)tiger auSbrüdt, roiberfpriajt bem Vertrag, me(a)er im $af)t 1490 jroi=

fa)en ben Käufern D e ft r e i a) unb SBirtemberg, roela) lefetere« im

Satyr 1403 bie Rerrfajaft © a) a I f « b u r g (Halingen mit ben jefet

meift ju bem gleichnamigen Dberamte gehörigen Dörfern) non bem @r.

3)1 ü U i non Rollern gelauft fyatU, abgefcSloffen mürbe. 2)iefer Vertrag

fefot aB n)eftlia)e Örenje be« Rosenberger ^orfte« bie Sinie non Tutt-
lingen ©paia)ingen, ©cSörjtngen unb © a) ö m b e r g feft

;

bie nörblia)e foUte non ©d). bie © a) l i a) e m hinauf bis Raufen un-

term Z^ann, non ba an „ben Soljenftein" (an bie £oa)en), bann in bie

„6 a) ro i n i g e r (?) ft a i g" , non ba ffinüber in „93 i $ e r ft a i g" enb

lia) btä an ba« „SoUer^örnlem" laufen, Rosenberger 3)ol. SC. VI. ©. 33t*.

©ine weitere 2tenberung erlitten bie alten ©renken be« Rosenberger gorfteä

bura) ben 1544 jn>ifcf)en Äönig jj-etbinanb unb ben Stotroeilern abge

fa)loffenen Vertrag, naaj n>ela)em folgenbe Ortfajaften unb Röfe im öejirf ber

freien y ür f a) ber HeicSSftabt liegen foUten :8ö&rina.en,Söilbec!,Sö$ !

ringen, WeutircS, »irjetm, Sleufra, (3 öUborf , edetp

Saufen, 3 e n f e n S a n , ber 31 i a) S o f , bie £&ferm{^}Ie, 2> e i * 1

l i n g e n, Saufen, bie 21 1 1 ft a b t, ber 3Jr ie I unb ber 3 u n g b r u n n e n.

ftudfgaber, ©efa). ber <Rein)«ftabt Bottoeil II. I. S. 185. - ©in Slttenftütf au« bem

16. SaSrl). (3t. 3(ra)in ©t.) fagt, bafc in bem Xifrrift non Orsingen |ur

5 e l g ber SoSen30lleriftt)e unb non Geringen bis $ur Eonau ber 6igm*

ringifa)e ftorft liegen.
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:^ färeibt glei^TaflS Bare, meint abii in einer 9?ote, e£ werbe Bure Jjetjjen

n>a£ er auf Neuron beutet, ba bie Äird>e bei naiven ^renborf ber 1).

Srraa gemibmet iei. ^a4 Strt. Urfun?enbu<$ I. Xro. 109 Ijat aud) Bure

Ji) läßt ben Crt unbeftintntt. ^a$ neueren £rl>ebungen beftanben noa> int

iV ^fa^unbert bei 3trafjberg '^n ber 3dmtied>en bei Ebingen, unb
:
ifrt;dj im Sdjerragau gelegen) $urg unb £orf $urc, bellen &irdje ber ty.

5maa geroibmet war unb an bar fjier $u benfen ift. $ie mit aufgeführten

C^aften aber ftnb jütycrUd) aud) in ben genannten ®au ju oerlegcu. 3t.

Salrr 3HittI)filungen .v*ft 13 3. 92ote 179. $ie übrigen 3djerragauorte

«5 fceute 3djer$ingen, 3ieidjenbad) ibeibe 23. C.?l. Snaidjingen),

Troiiingen, SKüjjlljeim ($3. Cfl. iuttlingen), SKeßftetten (35. 0/?(.

*j[utgen), (Ebingen ebenba. — 861. >In Scherrun in locis infra nominutis,

i e*t in Parroo, in Puachheim et in Fridingen. Sub Liutolto

tmite.« ©artmann a. a. C. II. 3. 101. £ic Crte ftnb Neuron int

IffMuitjäl, 'öua^^etm (bab. &. 3to<fadj), ^ri bin gen im Dormutil (28.

C.l Inttfingenl 'Sei einer (Srraäfmiing berfelben 3d)enfung ju 863 werben

intelben Crte in bie >Parac uerlegt. 3. SBartmann a. a. 0. II. S. 154

in 3ot)r 868. — 875. »Adalbertus comes ad monasterium S. Galli

ipiit in suo comitatu, qui dicitur Scherra, in loco qui vocatur

/ilisininga« bie Kirdje, einen baju gehörigen mansum ;23aucrnf)of) unb

ü3 jur Äird)e gehörigen 3 f &ntc"» unb erhält bafür 20 3aud>art 2tderS bei

Felben Crt, melden lauia? Äönig Subroig beftätigte. ©artmann a. a. 0.

IL 3. 199. — 889. 20. »Arnolfus rex — cuidam fideli capellano

»uro nomine Elolfo (Otolfo f. ju 888) quandam capellam in pago,
(JiTocatur Scerra, in comitatu Adalberti in loco Nusbi-
ü o g a naneupato consistentem. De jure nostro in jus — eius tradidimus

* scilicet ratione, ut eandem capellam — possideat, potestatemque habeat

iata utilitatem suam apud rectores ecclesiarum videlicet de Augia

Sfiajcnau), Constantia, Campidona (Kempten), sive de Sancto Gallo

omplacitationem legitimara perficere, nullo inquietante, sed — haec

inatio nostra Semper stabilis — persistat.« Neugart cod. diplomaticus

Alemannia* T. II. Nro. 810. Ex autographo ducalis abbatire Campido-

*n*ü. NB. 2>ie 9(btei Kempten tpatte fjienad) auaj SJefifoungen unb @in-

'isfte im Scf>erragau, be^ra. in 9htfplingeu. — 889. Äönig ttrmtlf fdjenft auf

Sitte bei StbtS §arto oom Älofter dieieftenau biefent »quasdam res juris

awtri in pago p e ric h t ol tespara sitas in villa esginga*), quae

«dcomitatum Adalperti qui skerra dicitur usque huc per-

»iaebant,« Dumge*, regesta badensia. S. 79 ff. Cid ift Ijicmit offenbar

~>ä|t gefagt , bie ÄÖnigägüter »in villa eaginga« (bem heutigen Xonau^

fangen) feien in ber ©rafiajaft über ben Säjerragau ober tu biefem gelegen,

/ Xa & f d) i n g e n bei SWöfftngen fla)erlia) *u ber .^attin^untare
v rennen ift (f. unten), fo mufi aua) mit Äüdftajt auf ben Grafen Slbalbert^ an bad feurige 3)onauefa)tngen gebaä)t werben.
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fonbern bis batyn (889) unter ©raf »balbert geftanben. — 1092. »Villa

B e r o a *) sita in comitatu montium qui nocan tur Serrae.«

Notitia Fundationis beS SHofter« ©t. ©eorgen im ©djtoarjtoalbe. SKone,

3eitfärift für bie ©efdj. beS Obergern«. IX. ©. 212. @ie$e au$ bie fflegeften

über bie §effo oon fjirft im 5ten Hbfd)nitt. — 1095. »In pago Serrarum
apud uillulam Ensingesheimc (@nfi8f)eim im Beeratyal). SRone,

a. a. C IX. ©.218. ©ielje lieber bic IRegeften Aber bie $effo oon Stift

(5. &bfcf)nitt). — 1095. »Cono milea de Gisingen« (©eifingen an bcr

$>onau, in ber Bar) fcfjenfte an ©t. ©eorgen »Parma (sie!) in rupibusqutc

propter aspirantem (foll fieser asperitatem feigen) videntur Serrae

uocari.« äRone, oberrl). 3tidjr. Bb. IX. ©. 219. 3)er Herausgeber ber

Notitia meint Parma fei oerfdjrieben für Beroa unb biefeS bebeute (?) Neuron

im 3)onautfjal. — 1200. (Ein Berjeid)niß ber ©. ©attif^en ^atronatSpfarreien,

toeldjcS jtoifdjcn 1095 unb 1225 gefertigt toorben, Ijat fotgenbe Ortfdjaften:

Husen (SHargretljaufen, ©. O.Ä. Balingen), Truhtolringen
(Truchtelfingen an ber ©djmte<$en, nörblid} oon ©bingen), Frumerrun
(frommem bei Balingen), Vilsilingin (bei ©igmaringen) unb jtoar

für alle mit bem Beifafe: »in Scherron.« Mitteilungen $ur oaterlan»

bifdjen ©ef($idjte. #r$g. o. b. Ijift. Berein in ©t. ©allen, $eft XIII. ber

ganzen ftolge ©. 224. Bergl. Mon. Zoll. I. Nro. 253 ju 1309. — 1283.

©raf Ulbert Don §ot)enberg (§aigerlodj
,
Rotenburg), ber Urenfel hti

©rafen ©urfarb oon 3 o 11 e r n , beS Stifters ber Rosenberger Sinie feine«

§aufe$, oerfdjreibt feiner ©djtoefter SRedytilb, reftgnirten Hebtifftn be« Älofter*

Jöalb (im ©igmaringtfajen), 33 3Warf ©über unb 30 $fb. geller auf feine

einfünfte oon ber 3Wül)le in „3B e r b e n tt> a g" (SBerenmag im 2>onautyat)

unb feiner ©tobt (»oppido nostro«) Stetten »super Scherra«

(Stetten am falten «Warft). ©. unfere Mon. Hob. Nro. 93. — Quidam

notarius Alberti comitis de Hohenberg, qui dicebatur Capadocier

— fuit rector cujusdam ecclesie in Scherra nomine Tie ringen (£.

2B. O.W. Balingen). S)eS SRattfjta« oon Neuenbürg Sr)ronil au* ber Witte be*

14ten 3aljrf>., ttuSaabe Oon ©tuber ©. 186. — 1381. «1* ©raf Hubolf
oon Rodenberg feine ©raffdjaft Rodenberg an ben §er$og ß e

o

p o 1 b

oon 0 e ft e r r e i dj üerfaufte, roaren nadj ber BerfaufS-Urfunbe u. a. fotgenbe

unjtoeifel^aft jum ©djerragau gehörige Ortfhaften unb Burgen einbe«

griffen : §ocf}enberg bie oeftin
,
©Homberg (©Bömberg) bie ftatt,

Wu8 Olingen bic ftatt, r i b i n g en bie ftatt, Callenberg bie Sefte,

SBcrentoag bie Beftin, SB e % i n g c n bie Beftin, © b i u g e n bie ftatt, mit

zugehörigen Dörfern jc. ©. unfere Mon. Hohenb. Nro. 672. $er #er}og

Scopolb fprictjt nun 1393 2tpr. 23. „oon feinen SRufcen off ber © $ a r r onb

allem Mufeen, fo $u #of)enberg gehören", unb 1409 oon feiner „oeft fco^en-

*) tiefer Ort ifl ni$t Beuron, wie 3Rone'S 3eitfa)r. IX. beutet, fonbern

ba* $orf Berem^al, n>et($e3 noa) 1353 Beroa tyeft. ftreiburger 2>ifcef<BV

9lra)io V. ©. 96.
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tag, bic ba gelegen ift an b e r S d) e r r.
M Mon. Hohenb. Nro. 770. (£in

&rjri<$niB ber Sergabungen on b. Äl. Heidenau t»on 1497 (in £eid>tltn$

^ringet ©. 93) l>at bei ben nafje ber öftlidjen ©renjtinie beä „5 o r f1

3

«ff Der 8d)e r" gelegeneu Crtfdjaften Surlabingen nnb Hingingen
toi Iki^ „uff ber @<Mr".

42. 838. »villa que dicitur Patinhova (©ettig^ofcn , $t. ». 0.«.

fingen) in pago Albunespara [b. i. bie Sar (ber Sejirf ) be3 ©rufen «Ibuin]

in oentenaRuadolteshuntre.« ©artmann a. a. 0. I. ©.237. — Handredus,

Handredum, Hundreda, Hundreth
,
(engl. Hundred, beutfd) fjunbert); baä

Uiehriity centena, centuria nad) Stiernbock de Jure Suenon. Hb. I. ©. 30

ein Sijfrift oon ljunbert Sitten, roobei anbere unter lefcteren aud) Sauernljöfe

perfte^en. $er Sejirf ber Sorfteljer unb (£rimtna(ricr>ter in ben hundredis

#(g Hundreda , huntare. Dr. (£. ©rinfmeier, Glossarium diplomaticum.

8ö. I. S. 1017.

43. 8ief>e erften «bfcfjnitt be« 2ten XcjeilS bie ©rufen #atto.

44. Urfunblicrje Belege jur Seftimmung ber Hattinhuntare. 776.

»anno VIII. Karoli regis in pago Alemannorum in Dalaheimer marca in

Hattenhun tare.« Codex Laureshamensis Nro. 3243. — 789. 9lbatbert

unb SJoUffret fdjenften an <St. ©allen »de nostro proprio quod est in pago
qui vocatur Hattenthuntari et in villa que dicitur H a chi n g a,

boc est casa cum carte et cum omni clausura et illam terram que ad

ükm casam pertenit et illam silvam que ad ipsam casam contenit et

IUI bubas et mancipia X. Actum in villa publice Masging ac (9Wöf*

fingen). Hartman n a. a. D. I. (5. 115 ff.
- dagegen ju 786. »In pago

qui Tocatur Perihtilinpara inhia locis denominatis — in ß i s i n g u m,
Habhingum, in Wassingum (Ufingen, gedungen, Oeffingen). 2Btrt.

llrf..«ud) I. S. 34.* SBartmann a. a. O. I. 3. 101. — 873. Ego in Dei

nomine Wolfrit dono ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago Ale-

mannorum in Dalehßimer marca portionem meam in ecclesia illa qu®
ibidem constructa est, in Hattenhundere* Cod. Laur. Nro. 3240. —
$38. Äönig 21 r n ul f bewilligt feinem Äopeuan £) r t ol f

»quandam parti-

calam nostras hereditatis« nämltdj bie Äirdje nebft aller tfuge&ör in villa

Tazzilinga (Ä. SB. D.91 Xübingen an ber untern ©teinlad)) — in pago

Hattinhunta et Sulihgeuva, in comitatibus Perengarii et

Eparhardi.« SBartmann a. a. D. II. 6. 270 ff.

45. Urfunbliaje Selege jiur Seftimmung be* Suridji ngag au 'S. 772.

»In pago Alemannorum in Burichinger marca, et in Burd leidingen
et in Megingen et in Merioldingen et in Mulichingen et

Willimundingen et Gancgingen et Ga uz olfingen.« Codex

Laoresh. Nro. 3273. $ic genannten Orte finb : Sur labingen (Ä. ^reujj.

O.Ä. gedungen), Rangingen, abgegangener SBeiler bei »origem , 3K

e

V
fingen, Hertingen, jefct nod) erhalten in einer Slderjelg snrifdjen

Stetten unter $öflfieiu unb (euerem Ort ,
Söillmanbingen (mit

SRela). £. SB. DM. Reutlingen), @ e n f i n g e n (ebenba), ©aujelfingen
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(ft. $r. D.2t. #edjingen). — 772. 9?uotl)au8 erbaut ju ©tjren be8 ©auuS

eine Itirdje >in pago Burichinga, in villa Willimundicas«
(SBillmanbingen) unb ftattet ftc mit VIII. casatibus (3Bof)nungen mit ^elb*

ftüden, bie jur Ernährung einer Familie hinreichen) unb XII hobas (Bauern-

höfen) unb 31 hörigen au«, SBartmann a. a. D. I. Nro. 66. — 773. $er«

felbe begabt bie bon ihm erbaute Äirdje mit weiteren ®ütern unb hörigen.

»Actum in villa p u p 1 i c i qui dicitur Willimundinga sc. SBart«

mann a. a. O. I. Nro. 70. — 776. »Ego Willefrit dono ad S. Nazarium

etc. in pago Burichinga in villa Genchingen« etc. Cod. Laur.

Nro. 3623. — 778. Ego Albertus dono ad S. Nazarium etc. in comitatu

Erkenberti in Buringen (abgegangen) et Erpfinga (Srpfingen,

SB. D.«. Reutlingen), Merioldinga (f. o.) et Mutiiistat (SReibel*

ftetten ff. ©. C«. SKünfingen). Cod. Laur. Nro. 3640. — 806 (885).

$ario(b fdjenft an S. ©allen feinen SBeftfe »in v i 1 1 a U n d i n g a vel in

villa Genchinga. Actum in pago Purihinga in villa quse vocatur

U(n)tinga publice presentibus. Sign. Harioldi. Sign. Ercanpcrti

comitis.« Startmann a. a. D. I. Nro 189. S. auch im Slntjang ju 33b. II.

Nro. 2.

46. Urfunbtidje Belege jur 93eftimmung be£ S ü I i d) g a u ' S. Tem-

poribus Karoli gloriosissimi imperatoris Francorum — predictus uir

(Meginradus b. i. SWeinrab) in Alemannia natus est in pago quem e x

uilla Sulichi Sulichkewe uocauit antiquitas.« So bie vita S.

Meinradi, $ergament*£anb|chrift in ber @tiftft»93ibIiott)cf ju (Einfiebeln au3

bem 11. 3Q^unbett. Sotueit e8 [ich um be8 % SEReinrab §erfommcn unb

Sertnanbtfdjaft ^anbett in einem Facsimile gegeben bon ©raf Stiüfrieb in

befjen „ftltertljümer unb Äunftbentmate be8 ertaubten §aufeft ^o^enjoHern".

9?eue j$o!ge I. 93b. 1- 6t. SWeinrab. %ti fflobrud ber fraglichen Stelle in

ber 5lu$gabe ber Acta SS. ber Boflanbiften Jan. T. II. lautet fehlerhaft unb

unberftänbticb alfo: »in Alemannia in pago quem ex villa Sulichgeuue

voeavit antiquitas.« — 1007. König ©einrioj II. fa^enft bem uon ihm eben

errichteten 5M$thum Samberg »nostrae quendam proprietatis
locum Kirihheim dictum, in pago Sulichgouue. et in

comitatu Hessini comitis situm cum omnibus ejus pertinen-

tiiB.« SBirtb. Urfunben-Euch I. Nro. 208. $er Ort „Scirtyeim" ift nämlia)

ba« heutige $orf tirchentällinöfurt, eine ftarfe Stunbc unterhalb %.,

welches heute noch bon bem Sanböolf furjnjcg & i r rf) e n genannt mirb. Sine

Urfunbe »on 1296 jagt: „Slt)rcf>ain baj $orf bi bem ftecfar, babei

eine ttulftatt ju % ä I U n f f u r t". S. Nro. 53 beS Utfunben ;»ua)# *u

unferer ©ejd). ber ^fat^gr. oon Bübingen. - 1057. Äönig ^einrieb IV. fäenrt

ber bifchöflicheu Siraje in Speicr — »quoddam predium, Svlicha nomi-

natum, in pago Svlichgowe, in comitatu Hessonis comitis situm cum

omnibus appendieiis suis.« SBirtb. Urfunbcn»5Buch I. Nro. 230. — »Villa

Argossingen (©rgenjingen, it. 2B. D.W. Rotenburg) in Sultzgowe«, otjnt

Zweifel öon bem Slbfäreiber, metcher im 15. 3af)rt>unbert gelebt, oerfc^rieben
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für Sulichgowe. Codex Hirsaugiensis Qtxd bem 12. ^ahrfjunbert im 6t.

irdjto $u Stuttgart. — 3m Sülidjgau lagen übcrbieS mehrere Orte um bie

antere Steinlach — SB e i t h e i nt
,
$erenbingen,Äre8bach (iefot #of),

ferner ein am Gnbe be$ Uten 3fl^r^w»öert§ abgegangener fefter Ort auf einem

natyn S3erge über ber Steinlach, Don bem bamalS noch eine bem h« S81afiu3

geweihte Äircfje oorljanben mar, ^ntmen^aufen, in melden, namentlich

«td/ in bem bereits genannten Güglingen bie am ©nbe beS Ilten 3ahr*

IjunbertS ausgestorbenen ©rafen oon 21chalm begütert, in Güglingen fogar

bie i>auptbefi$er tuaren. $ürftenbergifcbe* Urfunöenbuch I. 6. 22. ferner

lag nach obigen Ausführungen in bem Sülichgau inäbefonbere auch D ^e ^ur8

(bie $falj) £of)fn*!£übingen mit bem baju gehörigen Ort. 9tadjbem

bie 9iagolbgau.©rafen (Sinsheim 966), bie Almen ber nachmaligen ©rafen

(Ufafjgrafen) Oon Bübingen, aber über ben grofecn SKcichStoalb (Schönbuch

gn'eflt waren (um 1000), oerfegten fic ihren orbeutlichen $?ohnfife in bie 9?alje

bewerben, auf ben ©d)lofj Bübingen (Jioingen) , baS feiner ÄJage nach in

dltefter 3eit hödrftwahrfcheinlich eine <ßfala mar, in ber bie Äaifer jagenShalber '

«einoeife 4>of hielten.

47. 2Bie auch fonft mirb mit bem 13ten $ahrhunbert bie ©raffdjaft über

ben Sülichgau nun nach bem ©rafenfifr 9t genannt.

48. 1226. Sluguft 17. $cr junge äönig $> e i n r i ch oon $eutfd)lanb,

Äatjer ^riebrich« II. Sohn, beftätigt mit feinem ißormüubcr, bem .fcerjog oon

»ooern, einen Vergleich jmifchen bem tfloftcr Ä rcu^lingen bei Gonftan*

fite $efifcer* ber Äirche auf bem ©urmlinger Serge uub Ulbert ©raf
conftotertburg. 2113 ©raf 9tubolf oon Röhenberg 1381 feine

Gküffchaft Ober- unb 9Jiebcr«.vohenberg an baS (h^hauS Cefterreich oerfaufte,

würbe in ber Seifaiifs-Urfunbc u. a. befonbcrS aufgeführt: „Rotenburg
b i e o e ft i n oberhalb ber ft a 1 1 (bei Steiler), „Rotenburg, $ u r g

nnb ftatt" mit 3uß ehör (Dörfern, fiehenfehafteu, Sttannfcbaften) ic. Mon.

Hob. Nro. 27. 672. — ©ruf üHubolf oon Röhenberg, ber Sohn Ulberts beS

3Ninnefänger£, »habait tres ooinitatus, scilicet Rotenburg, Haiger-
loch, Hohenberg.« 6tuber, Shronit beS 9WatthiaS oon Neuenbürg

o. ü. C. 6. 184.

49. 1249. ;~}uli 19. Rotenburg. Venerabiii domino suo d. gr.

B a b en b e r g e n si episcopo Burchardns eadem gratia
com es de Hohemberch fidelis suus.c 2)er ©raf bittet ben

9i)d)of oon Samberg um 3 1Iftimtnung &u einer Schentung beS freien Herren

$i lieb oft von ^fenburg (bei £>orb) an baS ftloftcr 9?eid)enbach
im SRurgtlmle — »quia aliquantulum de bonis (oon ben gefdjentten, im

Sdjirarfttoalb gelegenen ©ütern) ad egregie matris ccclesieBa-
benbergensia proprietatem spectare dinoscitur, a

qaa noa eadem bona cum multis aliis habere iure
feodali recognoscinina.« — 1384. QuI. 20. $>cibelberg. SBifchof

2amp recht oon Bamberg belehnt auf Sitte bc* Orafcu Nubolf oon

Hohenberg oom 25. Sftai beSfelben OaljrcS ben fccrjog Seopolb oon
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Defterreicf) mit allen &heu, tuclcbc genannter ©raf oon bem Ctethum 58-

getragen „\ o u b e r l i dj >)i o t c in b u r g o n b |oim bie ft a 1 1 , mit aller

juge^örung." Mon. Höh. Nro. 33 nnb 701. SrfahrungSgemäjj aber werben

bei ©djenfungen
, SJerfäufen unb bergl. Don Söcfijjungen in alten Urfunben

gcroöhnlicf) nur bie $auptorte namentlich aufgeführt, ©o ergibt fidj eben au§

ber Ötefdnchte ber Stiftung be8 SHStlfumS Bamberg, bafc $u bem an biefcä

gefebenften »predium Forchheimc (in granfen) etlich unb breifjig Crtfc^aften

gehört haben, wie mir anbermärtd naebgenriefen.

50. SJergl. £. Uf)lanb'Ä ©driften S3b. VIII. ©. 600
ff. unb unferen

„Gkaf Ulbert oon Röhenberg, Rotenburg, Jpaigerloc^ Dom §ohenflollern Stamme."

Gotta. 1879. 93b. I. ©. 385 f.

61. Urfunben-SJucr) ju unferer ©efchichte ber ^ßfaljgrafen Don iübingen.

Nro. 10.

62. tfaifer tfonrab II. (1024-1039) taufte oon einem örafen Uto
(bem ©tammoater ber ffatlenburger ju ©inbec!) ein: »predium uxoris sue

Beatricis Ni Ording e nominatum situm in pago Nikkergaet
idem aliud predium suuin Holzhusen (43urg unb 5>orf nicht meit Dorn

tfufammenflujj ber $ulba unb ©bber) nominatum situm in pagoHessiga
in comitatu - Werenheri comitis«. SBaS tf. bafttr gegeben, betoeiSt

ben t)o\)tn SBerth ber beiben praedia. SUirt. Urf.-Smch II. ©. 117. 9laä)

Annalista Saxo, s
4krfo, mon. Germ, script. VI. @. 691, \\vat, mie a priori

anzunehmen Beatrix, »de Suevia«. — 1046. ©ept. 7. »Heinricus (III) -
rex. — Qua propter — noscat universitas qualiter nos sanetae

Spirensi aecclesie — quandam curtem nomine Nivritingen (5lür*

tingen) sitam in pago Nechergovve, in comitatu We r i n har ii

comitis in proprium tradidimus.« — — SB irr. Urtb.-SJueh ©b. I.

©. 269. — 1059. 9?ot>. 22. tteuburg, a. 2). ft. ^einrieb, IV. oerleiht bem

(trafen (Eberharb bie 3Äünje in ftirchh*im unter Xed. »Heinricus — res

— qualiter nos ob interventum et peticionem dilecte genitricis nostre

imperatricis Auguste A g n e t is comiti Eberhardo propter fidele ein»

servitium monetam in villa que vocatur Kiricheim in pago N ec ha r-

g o u v e in comitatu Gberhardi comitis in proprium dedi-

mus« etc. Quellen $ur ©chmeijer ©efeff. III. ©• 12. — %m Uebrigen f.
ben

Codex Laurcsbamensis Nro. 3228. 2442. 2455. 2460. 2456. 2451. 3794.

2415. 2418. 3465. 2461. 3227. 3m SBirt. Urtb.«$ucr) I. ©. 160. 167. 213.

ben Rotulus Sanpetrinus in ber Dbei> sJiI)euuid)en 3eitfd)rift 93b. 15.

63* 1080. it. Heinrich IV. fc^ertft ber ©Dcirer Kirche »duo predia in

eodem pago Ramesdal sita videlicet W i n t e r b a c h (ft. SB. C. Ä.

©djornborf) et Weibelingen (2tabt in bem gleichnamigen Dberamt)

in comitatu Popponis cum omnibus appenditiis«. Xumge", reg. Bad.

©. 112. 2>er genannte öraf unb fein ©ruber, ber (Srjbifajof S3runo oon

% r i e r , meld;' festerer auöbrücflid) al£ 3)lutdoern>anbter ber

©tifter oon VUfertyeifigen aufgeführt wirb, jeheuften bem oon it)nen
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jtpftrtfn ftlofler Oben % et m (im Äraidjgau) u. a. ©üter in SBeften

tiltenttwften) ^Oppenweiler unb 9< e et a r - (ffleinO © a r t o d>.

Km&, ©. 125 ff.

W. 846. Oft. Kamfen. ®raf Siutolt fd)enft bon feinen Seftfcungen

»inpago H e g o u v e« feinen Anteil an ber ftirdje nnb eine $ufe »in

Xorinis huien et in B e r s i n i n g u n< (STCeriSljaufen unb ba8 babei

ityfgangene Sehlingen, Äanton ©djaffljoufcn) an baä Ätoftcr ©t. ©allen.

»Aetam in villa Rameskeimc (töamfen, Äanton ©d)afff>aufen) publice.

Anno X. Ladowici regia, sub Atone comite. SBartmann, Urtb.»Sud)

5er «btei ©t. ©allen II. 6. 21. — 787. gebr. 15. Sifajof Slgino öon Gon*

ümj oerlfil>t an ben 2)iafonu* 9lto ©t. ©aflifdje Sefifcungen in pago Egau-

fi*e (fcegau) in villa qne dicitur S 1 a t (© $ 1 at t unter Ärä^en, ©. Sab.

t etotfad» , in Mulinusa (©tüljlljaufen ©r. Sab. 91. Slnmenfelb), in

Heginga« (Gängen, ©r. Sab. Ä. (Sngen), in Witertingas (SBeiterbingen,

Sab. 91. Slumenfetb) , in Walasingas (SB e l f d) t n g e n , @r.

Stfc. £. (Engen) - in ü s a (Raufen an ber 9ld), ©r. Sab. Ä. StatoIf^eQ).

Actam Siainga (Singen, am ^ufje be8 £>ot)entn)icl) villa publica. Start*

mann, Urtunbenbud) ber Hbtet ©t. ©allen I. ©. 105. — 788. Januar 6.

frn getoiffer ^ring fdjenft fein Seftytum »in pago Hegauginse in

kris Witartingas (SSetterbingcn , ©r. Sab. 91. Slumenfelb) et in

0 n i n g a a (£f>ningcn, ©r. Sab. 91. ÜRabolf^cfl: an ba$ Sllofter ©t. ©allen.

Sörtmann, Urfunbenbudj ber Slbtet ©t. ©allen I. ©. 108 f.
— 806. «DJai 29.

3fanbarb, ©obn be$ ©rafen Starin, fct)enft an ba£ Älofter ©t. ©allen feinen

frfifc »in C hirihheim super fluvium qui dicitur Eiter b aha
•kirnen an ber (Sitracb, ©r. Sab. SeflirfSamt ©ngen), vel in situ pagelli(s)

qai dicitur Hegauvi— — in Ratolveupuach (Sudj, ftanton

H6affljau jen, nörblidj oon 91 a m f e n) — in L i u b d e i n g a (S i p t i n g c n,

*r. Sab. ©toefadj). ©artmann, Urf.=Sud) ber 9lbtei ©t. ©allen I. ©. 180.

- 884. ©raf S e r i n g c r »ertaufd^t f. Scfifo ju 9Jceri3f)aufen (tfantou

Sdjajf&aufen) gegen ben be3 Älofter* ©t. ©allen ju Sargen (ebeuba). Actum

n Vlorineshusen publice. Notavi A d al per t u m comitem. Start»

nann II. e. 243. — 892. ^uni 18. In pago Hegouve in villa Bue»
t in gen (Sietingen, ©r. Sab. 91. engen). Sign Gosbert, be« 9lbt$ o. Styei*

mu. f Adalperti comitis*). 9?^einauer fiartular a. a. 0. ©. 33. 9iodj

anbere in ben »orftcfjenben Urfunben nidjt genannte Ortfd^aften »erlegen bie

ÜKtteilungen beS ljift. SereinS in ©t. ©aßen (fceft XIII. ©. 1G8 ff.) in ben

fregau. — 1087. $uni 2. £eugen ber feierlichen Übergabe ber üon ©raf

8 n r f a r b ton 91 e 1 1 e n b u r g an ba« Älofter Allerheiligen gefd)enlten

Güter in biefem fclbft roaren de pago Hegouvensi: Triutwin de Griez-

pach (ganj inberSiäf/e ö0n Sc^aff^aufen), Adelbero de Singin (am

?BBe be* $oljentttucl), Wipertus de Honerhusin (Raufen bei ©tngen),

*) 2)et SerhanbtungSort war im X§urgau; bie Sefivung, um welche e3

juh hanbcOe, im ^egau.
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Hildeboldiis de Slato (Schlatt unter £of)cnfraljen , ©r. ©ab. 91. (Engen),

Heinricus de Engin ((Sngen) , Herimannus de Gielingen (Ö5ai-

lingcu, ©r. ©ab. 91. Sonftanj). Urfunbcn beö ÄlofterS 9lflcrl)ciUgen o. a. 0.

6. 16. — 1090. 9tyrit 14. griebingen. ©r. ©urfarb oon Weltenburg
ücrmac^t bem £>erjog Söertolb (oon 3ä^ringen) unb beffcn »fratrueli« ©raf

Jeimann (^arfgrof .^ermann II. oon IBabeit) >meas curtes Bvsinga

(Tüfingen, ©ab. (SntlaDe bei Sdfoffljaufen) et Hemmental (Äontcn Srfjaff-

Ijaufen) >ea conditione ut eas post obitum meum, nisi aliud aliquid a

me inderogarentur, sepe dicto monasterio traderent etc. Convenientea in

villa que dicitur Fridinga SBab. 91. Gonftan5 in pago Hegou va in comi-

tatu L u d e w i c i. Urfb.«©ud) öon Merljeiligen, ©aumann ©. 17. — 1093.

S3ej. 27. 9iaerl)eiligen. ©in geroiffer ©oftbert fdjenft fein ©igen in pago He-
gouva in comitatu Lodewici in loco, qui dicitur Biberaha (©i«

bern, bei Stein, Äanton Scfjafffjaufen). Urfb.»©nd) Don Allerheiligen. Naumann
a. a. D. S. 35. — 1101. April 21. $m tflofter Allerheiligen ju Sdjaffhaufen.

©igfrib oon ftonftetten unb feine ©rüber, barunter einer be3 EamenS Cgoj,

fd)enfen an ba3 ßlofter Allerheiligen ihren ©efifc >in pago Hegouviain
comitatu Lvdewici in locisButi (bleute, ©r. ©ab. A. ©toefadj), zeHohen-
stetin« (.fconftetten, ©r. ©ab. A. gngen) u. a. a. Orten. Urtunben be«

ÄlofterS Allerheiligen in Quellen jur Sdjiueiaer ©efchid)te III a. 3. 61 ff.
-

55. 844 o. u. Drt. »EgoBinloz — trado ad monasterium — Binaugia

quiequid in pago Chleggouvein villa Louchiringa {Ober'Sauchringen, ©r.

©ab. 9t. 9BalbSI)ut) et in illa marcha proprietatis — habere dinoscor;

ego ab eiusdem monasterii rebus per conceaaionem G ozperti comitis
— in pago Alpegouve in villa — Tezzilnheim (£e|jcln, ©r. ©ab.

91. 28alb§hut) — habet. Actum in pago C h 1 e g o u v e in comitatu

Adilberti coram Oozberto comite teatibuBque idoneia.« 9i^ci-

uauer äartular&uetten jur Sc^toeiicr ©efdWc 93b. III. 2. S. 6. — 871.

Scftctten (©r. ©ab. 91. SöalbShut). »Ego Wolvene (fcerr unb ©orfteh«

beS Älofterä ih'heiiiau) tradidi ad mon. Rinaugia — in pago Chlegouve
in villa que vocatur Altunburch (9lltenburg, ©r. ©ab. 91. SBalbdfuit)

hubas V. et ad unam quamque htibam X porcos saginandoa in proprie-

tate mea in silva ad Lodestetin (Sottftetten , bc8 oben genannten Amts)

sita quando ibi glandes inveniri possunt et in A 1 p e g o u v e in villa

Waizzin (SBeijen, ©r. ©ab. A. ©onborf) quiequid habui, quiequid habui

— in villa M ettingin (©r. ©ab. 91. SUtelbSljLtt), in BallinhoU
(eben ba) in Nuzpaumin (Wiiübamnen, Ityurg. ©ej. Stccfboru) sita in pago

Turgouve. Econtra a parte ipsius Mii illam pecuniam in

proprietatem meam aeeepi, quam Adilbertus comes ad ipsum mona-

sterium dedit, pro illa hereditato sita, in Tartonense pago (lortona), que

ad praefatum mon. pertinebat libraa C Actum in villa — Jesteten. Jtyei»

uauer tfartular^Cueflcu jur SdMueiscr ©ef^id)tc III. 2. S. 16. — 892.

bruar Y4. Attcnburg. >Ego Güatherc trado — casadam legitimam

sitam in Mundichingen (jejjt Söunbcrflingcn, Söeilcr ju UnterhaHau,
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fasten Sdjanfyaufen gehörig) — ad monasterium R i n o u v a. Actum in

pago C hl egg oav e in villa Altunburch (Slltenburg, ©r. $ab. 21.

fialtelwt) coram Gozberto comite.« SHfjeinauer Äartular a. a. O.

3. 31 f.
— 912. 3an. 11. 93obmann. Chuonradus — rex. Quod inter-

»entu — fidelissimi nobis Salomonis episcopi, comitum quoque Erchan-
zirii et Chuonradi, Uodalrici, Hugonis quoddam ditionis

noetrae donatiyum in loco Munichinga. 2)iefer Ort ift nad) ben

.Ritteilungen bed fnftor. Vereins in 6t. ©allen §eft XIII 6. 168. Hum. 350

ä$er ber in ber ftälje, fübroeftlidj oon U. §aflau, linfS Oon ber unteren Söu*

»4 gelegene Ort SBunberMingen , ber nodj 1363 Sftunberljingen t)ieß.

3il 2R u n b e r f) i n g e n bei «onnborf (®r. *öab. Ä. Stabt) l)at fid) ber

«lettjau fidjcrlid) nidjt erftredt ; aud) wirb ba3 natje 2 a u 3 e i m in ben Wlb»

jüb oerlegt) dicto in pago Ch 1 etge u v e ad mon. St. Galli contradimua.

Actum Potamiscurte regia. (Eobmann) SBartmcmn, Urfb.<93uc& ber Wbtei

3t. Sollen II. 6. 366. — 912. Ottober. $a»M. Villa Hasala ($ a $ -

1 o ^ , ©enteinbe ©Udingen füblid) t»on Cattau) in pago Chleggouve,
riiU Ostrol ringen (Cftcrfingen, füböftüdj oon 28. tfanton Sc&afffjaufen)

Litauer Äatutar a. Q. 0. 8. 37. - 1023. Oft. 29. Grftein. Äaijer ^»ein-

n$ II. fdjenft an baS fflofter Steinau ba$ conffocirte predium Wizzinburc

Worte $urg bei SBeiSioeil, ©r. Sab. 91. SBalbSljut) situm in pago Ohle-

eeuwe in comitatu vero Radebotonis. SRljeinnuer Äartular a.

l C. 6. 43 f. — 1045. 3u(i 10. Äöln. ff. ^einvict> III. üerlcif)t ob amo-

nm ac peticionem Agnetis reginae, noatrae contectalis dilectae, nostro

ädeli Eberhardo comiti (oon 9?ellenburg) — jus et poteatatem
,

pro-

priam monetam in villa S c a fh u s u n dicta et in comitatu Üv d a 1 rici

'.wnitis atque in p ag o Chletgouvi dicto. 6o audj in aubern Urfunbcn

;sra*Uerrjeiligen, ». ju 1080—1092 unb 1094. Urlauben bcö ÄloftcrS 9lKer«

Eiligen in 6dmffRaufen, fjerauägeg. oon Dr. Naumann, welcher S^otc 1 jagt

:

üf 8renje bed §egau'$ unb Älcttgau'3 burd)fd)nitt bie (Stabt Sdjafffjaufeu.

Sad| ben Mitteilungen be3 Ijiftor. SßereinS in 6t. ©allen §cft XIII. 6. 167

*3 3d)affrjaufeu bereite auf bem ©oben be3 alten §egau'3. — Saut Urfnnbc

M Ä. §einrid) III. oon 1049 ^uli 11. Slajen lagen folgenbe Ortfdjaften, loo

^inau begütert war, im Älcttgan: ©anklingen, 6 ib Ii ngeu, £0 f
-

(tten, öem. 9?eur)aufen Äanton SchaffRaufen zc. — 1056. Cornea Por-
to Idas (ber 9H)nljerr beS nochmaligen fyeraoglid) $äl)ringfcf)cn $aujc3) ftiftet

cn bic gräflicr)- 9?eÜ*enburgiid)c ©ruftfapefle im Äloftcr SRcidjeuau »unum man«
rcm in villa que vocatur Wiessa in Clecconve.« Urfunben bc3 ÄlcftcrS

vierteiligen in Sdjafffmufen o. a. £). 6. 8 f. Wad) bem, toaS in Wnm. ju

1"45 bemerlt roorbeu, lag baS öftlid) oon Ober» unb Unterbargen gelegene

3ie$S roie 8d>afftjaufcu auf berören^e imifdjeu bem §egau unb Älettgau.

- 1087. 3uni 2. Älofter Wller^ciUgen. Unter ben Beugen ber in bem gc*

'Junten Älcfter oor fid) gegangenen fcierlidjen Übergabe ber an baöfelbe oon

*t Stifterfamilie ge)d)culten QJüter werben genannt: »de pago Cletgo we:
'*ruBgUg comes de Rodelingen (SRübtingen, jur tfirc^engemeinbe » u o) b e r g,
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ßcmton Sdjafffjaufcn). Anno de Rodelingin. Arnoldus deLienheim
(®r. 93ab. 91. SJatbS&ut) Liutoldus de Rodelingin , Lampertas de Rode-

lingin. (S)iefc jroet oljne Steife! Eurgmannen beS Örafen ©erung auf

SRüebttngen, bcm jeitioeifcn ©ifc beweiben). Heinricus deWitelsperg
(abgegangen bei §äc$enfcj>tt)anb ®r. Sab. 91. 6t. 93tafien). Waltherus de

Berouva (öerau, @r. »ab. «. Eonnborf). — Utfunben bc« Ätofter« «Her»

^eiligen a. a. £). 6. 18. — 1094. SKarj 14. wirb üon *u §onftetten fefe.

haften SMen eine Sc^enfung gemalt »ad mon. S. Salvatoris situm in rilla

Scafhusain pago Clectouvac Urtb.'93u(ü, üon 9ttter1}eiiigen »au<

mann, a. a. 0. ©. 37. — 3n ber ©uUe be8 $apfte3 Urban IL, üon 1095

Oft. 8. £üon, meiere bie üon ben Stiftern be3 Ätofter« 9ttlerljeitigen in Sajaff«

Raufen an biefeS geteuften ©üter oufeäljlt, werben u. a. genannt: »predia

in pago Cletgouve in villis Hallaugia superiori et inferiori.<

(Ober* unb Unter<$aüau Äanton ©4)aff^au|en). Urfunben be« Älofter* «Der

Zeitigen a. a. 0. 6. 49. — Urfunbe o. 3- u - Suitotb üon 9Bi$inburc
(SBei&enburg jerftörtc öurg bei 2Bet3tüeiI, (Sir. ©ab. 9t. SBalbSljut) fc^enft an

baS Atofter {Rheinau feinen 93efi|j »in pago Chleggouve in locis hia

nominibus videlicet in Arcingin ((Erdingen , ©r. »ab. 9t. 3Batb8l)ut), W i *

zinburc (SBeifjenburg) , Wizwil o (98ei3toeÜ)
,
Rudelingin

(9tüebltngen in ber fttrdjgemeinbe ©Upberg), Bfichperch (Sudjberg, Äanton

Sdjafffjaufen). Steinerner Äartutar a. a. O. 58. — %n ber »Charta divisionis

regni Francorum inter Carolum ,
Pippinum et Ludovicum, filios Caroli

Magni üon 806« fycifjt e3 sub II.: De Alemannia partem quae in australi

ripu Danubii fluminis est et de ipso flumine Danubii currente Iimite us-

que ad Rbenum fluvium in confini pagomm Chletgewe et

Hegouve in locum qui dicitur Enge Pippino dilecto

filio nostro.« Walter corpus iuris antiqu. Germ. II. S. 215.

56. »Tgitur beate memorie Eberhard u 8 com es institutor et

fundator huius loci (beä ÄlofterS 9(0erf)ciligcn in SdjaPaufen) et uxor eius

1 1 a filiusque Burchardus comes donaverunt et omnino in proprie-

tatem tradiderunt domino et salvatori nostro Jhesu Christo omnibusquesanc-

tis eis locum, qui dicitur S c afh us a n, cum omnibus que in eo hereditario

jure possederunt vel per legitimum concambium acquirere potuerunt.

Quedam autera pars ciusdem loci concambita est ab Adel berto comite

de Heigirloch cum predio quod dicitur H a r d i r i n (Berbern, 6t.

«ab. 9t. ^reiburg im SJretSgau). — Item Eberhardus comes tradidit cur-

tim, que dicitur Hallaugia (0.- h. U-'^atlau, Kanton SchaffRaufen) cum

omni jure quod ad hanc pertinebat. Ad hoc etiam ibidem comparatum

est predium a supradicto Adelberto comite cum CXX libris. Quellen

*ur ec^meijer ©cfojidjte III a. Seite 126 ff.

*) 5» Urfunbe üon 1050 tuirb ©b e r 1> a rb atfl »comes Turegie Oürid))

provincie«, in einer anbern üon 1080—1092 ©u r f a r b »comes de castello

Nellenburc dicto« aufgeführt. Quellen a. a. O. ©. 614.
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67. 781. 9Woi 13. SSci^en (©ijen). ©ine 6d)enfung oon ©ütern >in

tüIa noncupanteW i z i a (3Bei&en, SBijen, ©r. 3tab. 2t. ©tüljlingen) in A 1 pe-

gaaia. Actum villa Wizia publice. Sub. Uodolrico comite. Start»

mann a. a. 0. I. 6. 89. — 814. 3Rai 28. Öirnborf. (Sine «Sdjentung oon

fctern in villa qui dicitur Birchinga (Bütlingen, (#r. 93ab. SBatbS*

tot) in pago Alpagauia. Actum in villa qui dicitur Biridorf (S3irn*

torf ebenbafelbft). Startmann a. a. O. I. 6. 203. — 855. Sunt. 2. Sflofter

8t. ©allen. »Ego Engilbert — trado ad monasterium S. Galli — in

pago Alpagouvein villa nuncupata Luzheim (SlauSljetm, ©r. Sab.

1 Bonnborf) curtem cum casa ceterisque aedificiis sub Albaricho

oomite.« SBartmann a. a. D. II. ©. 60. — 858—859 Vir quidam nobili

oomine Sigemar tradidit ad monasterium Rinaugia cellam que dicitur

Alba (ba* fpätere St. ©lafien) qne sita est in pago Alpigouve.
Aminente domno Wolvene, eiusdem loci hereditario tutore. SRfjeinauer

inrniiar 6. 8. — 858-867. Sunt 22. Rennen. 2>er ^rieftet @n>ab

Verträgt feinen »cfi& in pago AI pigouve ad Waltkirchan (2Balbfird>,

fr. ©ab. «. SBalbStmt) an ba3 Älofter Üiljeinan. Actum apud Tüingen

!Ü)iena,en, ebenba) coram populo Alpegovense. SRIjeinaucr Äartutar a.

t 0. 6. 9 f. — 861—872 in Alpegouve in villa Alaffin («Upfen, D. u. II.

?ao. «. SBalbStmt). SRljeinauer Äartular S. 9. — 873. ©urtwil. »Ego

Adibreht com es tradidi totam hereditatem meam ad mon. Itinauva

quioquid in pago Alpigouve et in villa nuncupata Gurtwila
habere visus sum. Actum in villa Gurtwila.« SHIjcinaucr Äaitular a.

a. C. ©. 77. Sielje hierüber weiter in Mbjdjnitt IV. — a. 874. Wad)

tiner Urtunbe bed SJifdjofS Äebatjart uon Gonftana waren an bie Äirdjc »in

P i r i t h o r f (Sirnborf) in pago A 1 p i c a u g e« bie $el)nten uon folgenben

Crten: Pirithorf(felbft), Pirihchinga (Bilfingen); Chuchilipach
{kütyibad)), Puach (önd)), Ezilinwilare (Gjnül) , Hachwilare
'Vedjroil) fämtlid) in ©r. Stab. ?l. Sta(böl)iit) 511 entrichten. — 8S5. Ginc

Xanjdnxrljanblung, loobei ein geroiffer 3kcd)o ÖQtcr in Äucfyelbnrfj unb 9((pfen

•in pago Alpegouue« bem ftlofter 8t. ©allen gegen eine .^uife in

flirnborf (als üeljen), ein S
-Jiferb unb ein Jubev Süßem gegeben, fanb ftatt

»in Curtwila« ((ihltttoeil) in publico mallo coram A d a 1 -

• erto comite.« ©ämtlidjc Cctjdjaftcn liegen in bem QJr. bab. VI.

Salb^ut. Startmann a. a. 0. II. S. 218
ff. Startmann a. a. 0. II. 6. 198.

- 890. San. 10. SHegen3burg. Wntolf jdjeuft feinem 2>aiaflen Ggino 15

Vufen in brei uerfdnebenen Qtanen: Perahtolteflpara barin in Vaganesheim

'^iSIjeim, Ä. $8. Q.H. 6paid)ingcn) , in Pelaha (ikfyla), Husun (Raufen)

b*tbe <ör. $3ab. fl. $onaite)d)iiigen ; in Alpagouve in Egigetingun
Hattingen ©r. Stab. Stannborf). in Prisachgouve in Veldperga (gclbberg,

4r. Stob, a. ^u^(^etm). Startmann a. a. O. II. 6. 276. — 894. San. 20.

Sfcorf, Äanton X^urgan. (Sin QJraf Ulridj fd)enft bem oon tym 886 für feine

Xoa)trr bort geftifteten Äloftcr feine ^efifcungen in mehreren Xfjurgauijdjen

Crtja)öften, ferner fold)e in ©urttveil, Dietlingen (®r. «ab. 91.
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äBalbSfmt), % i e f e n h a u f e r n unb 58 a 1 1 e u h o 1 j (®r. Sab. 8. ©t. »laftcn),

meld) testete 4 Drtfdjaftcn als »in A 1 p i g a u g e» gelegen aufgeführt roerben.

Actum in loco qui dicitur A h a d o r f. Notavi — annum Arnulfi regis.

com item Adalbertum. SBartmann a. a. D. II. S. 292. — 912.

3Käij 14. Strafeburg. Ä. Äonrab I. beftätigt bem «(öfter St. ©allen bie

Immunität, baS Siecht bes gezwungenen (fibeS, ber freien Äbtmahl unb bie

Schenhtngen bcS ÄbtS Solomon (SBifchofS) oon ßonftanj, nämlich bie Heine

Äbtci ^JfäoerS — »in Turgeuve curtem um Wihare et in Alpegeuve
locum unum Sveininga (Schwenningen, ©r. $8ab. 91. Stühlingen') — et

in pago Para curtem unam Oberendorf (ft. SB. Dber»2lmtSftabt am ÜWedar).

SBartmann a. a. C. II. S. 368. — 948. San. 26. äfcormS. Otto rex —
qualiter noa quasdam res proprietatis nostre — ad monaaterium S. Galli

in proprium tradidimus, id est curtem unam Sueninga vocatam, in

pago Alpegouve sitam«. SEÖirtb. Urfunben-Euch I. @. 210. — Cime

3aljr unb £ag in Alpegouve in loco Burgilun (Bürgeln, ©r. Sab.

«. SBalbSfmt). SRtjetnauer tfartttlar S 59.

68. 3>ie StiftungS*Urfunbe beS AtloftcrS ttloirSbach oon 1098 führt bie

erften 3eugen einfach in folgenber SBeife auf: »comes Alwicus« (oon Sulj),

comes Gotefridua (oon (Salm), coines Fridericus (oon 3»tlern) 2C. Mon.

Zoll. I. Nro. 1. — (Sine Slufjeichnung auS bem Anfang beS 12. Sahrfmnbert«

^at nod) : »praedium Ruderchingen (iRicberid) , 2B. O.Ä. Urach),

quod situm est in pago Swiggerstal, in comitatu Eginonis

c o m i t i (oon Uradj). Codex Hiraaugiensis. Separatabbrucf 1843, S. 4ö.

59. 3)ie ©rafen beS 91 rgen » nnb üin h gaueS , welche eines Stamme*

finb mit bem berühmten ©rafen © e r o l b , Schwager Ä. Äarls beS ©rofren,

unb oon beuen bie nachmaligen ©rafen oon $ u et) h o r n unb 23 r e g e n h

ausgegangen finb, t)c'Ben oon 800—1100 aUermeift Ulrich, bod) erinnert

äwifchen hinein ber 9iame © e r o I b an ben berühmten Ahnherrn beS Ob-

fdjlechtS.

$ie (trafen unb nachmaligen $fa(jgrafcn oon Bübingen tjoiftcn oon

1007 bis inS 13. ^ahrhnnbert he^ab meift u g o unb biefer Warne ging

auch in bie Linien 9Jco Utfort unb Söerbenberg über.

£ie ©rafeu oon Sulft am Wecfar heifeen üom 11. bis 13. Oahrrmnbeit

burch fechS ©eucrationeu hinburch faft auSfcblicfelich kirnte; man barf bal)«

ben 9tcichenauer Abt bicfcS Warnen* (10. ^ahthunb"*) wot)l ftum Snljer

©rafengcfchled)t fteUen, wie eS 3<>h- ®Öon *n feiner Schrift über baS genannte

ftloftet gethan hat.

3m CS a l tu e r ©rafentjauS (amtlicher Sinien (ber (S a l m e r int engeren

Sinne, ber 58 a i lj t n g e r
, Ingersheim er unb £ ö W e n ft einer) ftnfcen

fich bom 11. bis 13. 3af)rhunbert faft auSfchlicfelich bie Warnen Äbatbett
unb © o 1 1 f r i c b

, meto)' lefetcrer ber überroiegenbere mürbe, obgleich er erft

burch eine £cirat in baS t£ahoer ^>auS gerommen ift. (5r tarn oon bem

mächtigen &eraog © o f t f r i c b oon Lothringen OBouiHou), bem Sairoie-

gcroater beS ©rufen «bclbert oon Gallo (f 1099).
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$ie ^erjogtidje Eime bcr 3äl>ringer fityrt Oom 11. big 13. Saljr*

fonbert ben Warnen $ e r t o I b , in ber m a r f g r ö f I i # e n Sinie bagegen

i& bcr Warne Jeimann tjeimifdj.

$er leitenbe Warne ber ftammgemeinidjaftlid)en ©rafengefäledjter Uradj,
Jteiburg unb ftürftenberg ift (Egino, roeldjer fid> unter ber ftorm

i 9 o n in bem jefot nodi blüfjenbeu fürftltd)en (Defdjledjte ber frürftenberg
wit oud) in bem am ftufee bcr 9( 4 a ( in liegenben Ort (Eningen, b. t).

Eningen (bie $cimat ber (£gino) erhalten unb baran erinnert, bafj audj bie

Sraffn oon 31 d) a \ m 511 bem gleiten Stamme gehört tjaben. So fam bcr

Jtome Cgino (1125—1137) burd) bie .veirat be* ©rafen frriebrid) I. oon

Söllern (f 1114-1125) in baS Urad)er ©rafenaefdjledjt, oon biefcm in ba$

3oErriid)e, Oerfdjtoanb aber balb roieber.

3n bem #aufe ber $falftgrafen oon Bübingen bagegen oerbrängtc

l*r Kante 31 u b 0 1 f ben alten $aufnamen $ u g 0 atlmä^Iig faft ganj ; jener

ö«r burd) bie betrat beS $fal&grafen -vugo II. 0. £. mit (E(ifabetf), ber

(stfooditer be* trafen SR u b 0 l f oon töregenj, in ba£felbe getommcn. Unb
eitle anbere fyäfle ber 9lrt.

60. Sdjenfungen an b a $ Ä 1 0 ft er Weidenau, alteof)ne
«naabe be« 3 atjr*. (Bfdjenfte:

1) „^erjfog ©urdljart oon 3d>toa ben: Sdjlaittjeim, ©rimet-
bonnn, »eggingen, Slatte; ba ift ni^tjit me ba, finb altain mifen

mb oder; ba ift nod> ain capeH unb ni^tjit mer; 23 riminljoioin (8 r Un-

ionen) ift ain tail toifen unb fjötyer."

& fünfte

:

2) w$>erfcogSerc$tolt,ainfun ^er&og «Ibrec&fr: Xuff-
lingen bu Stotttoü, Soc&ingen, $agnef>einfc, S)rbaftu3, ©t*.
M, Hjeinroindjil, SBulte ringen bQ Sr Illingen, ©unmuttingen,
Ebingen, ©ebiten ober (Eningen, Uofin*), #eiben-$otoin bö

sumptljufen, (Eningen ober Ufingen, ©ringen, $)ppingin,

cdiaffljnfen, ©untljufin, limbirn an ber$onom unber flmpten«

Wen, Geringen, Hattingen, SRödnnfKim, 9tt oadjan amüfdjenb
Sna.cn unb ^neringen, SWeringen 1497, (Emingen uff ber (Egg,

Snrt^eim (SurÄ^eim 1497), Siinmton, X f) altljuf en ,
Slfjalfjan ob

««ringen, (Erlidjeim, (Etingin, unb im (EHfefe: ©itarc (Btlate

!W7j
f 9iob iS^eim, GJif ingin."

6* fa^enfte:

3) v9 e r d) 1 0 1 1 , $ e r $ 0 g 5 fi S m a b e n, begraben in ber 0 n
i n b e r Cappel fant (E r a 3 m n anno 973

:

$ u f f e n
, Offingen barbti, Stein lingen b ü Ulm, (E m e r-

fingen an ber Cutter, SBilrecfcingen, ©resjingen, 6Ja*

»irinang, Hieb in, $ö trinket m, 28 0 I ft e 1 1 i n u f f b e r « 1 b,

9rane^eim,(5ff in bor ff,® incben^ufen,2Ba fingen, »tttl-

») »arad erflärt Urf in mit «af en bei fceiben&of«"

Mmib, bie ältefic «<W<fti« bcr fcobenjoUern. I. 18
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fjeim, Xatborff, 2flard)til, ^avcbocff, ©uarja, Sin bei*

fingen, ^tumare b n Hüblingen, ©rtintngen, SÄ e 1 1 n g e n,

(Oeffingen, SÄergifingen, S t) o t i n g e n (Xtjocingcn 1497), logen*

b o r f f , Slfeljeim, @rpl)ftettinuff ber $Ub, X u f f i n."

25te Äronif beS ©aüuS Ofyeim toon 9ieid)enau, l)rSg. öon Dr. Ä. 91. Baratt,

abgebrudt als bie 84tc s#ublifation bcS (it. Vereins in Stuttgart ©. 19 f.

SBenigcr oollftänbig, fonft aber ganj übereinftimmenb in einem „CerjeidiMB

ber SHeidjenauer Vergabung toon 1497 in £eid)tten* Springern" 6. 93 f.

60. SBon befonberem Sntereffe in betreff ber in ©dmmben gelegenen »e*

fifeungen beS 93urf arb in ger £aufeS, bem baS 911 unb 912 ermorbete

SBruberpaar SJurfarb unb Wbalbert fotoie bie beiben alamannifd)en §crjogf

SJurfarb I. unb II. angehört Ijaben, fiub für unS bie in SSorfteljenbem oerjei^

neten ©djenfungen an baS Älofter 9ieid)enau, wie foldje in ber um 1500

tion@alluS Dfjeim, Äapeflan beS bortigen «big, gefdjriebenen Äromf *) unb

in £eid)tlenS 3äljringern ©. 93 f., bei lefrterem nad) einer «ufoeidwung

üon 1497, mitgeteilt werben.

3)ie $inrid)tung ber fogenannten ftammerboten @rd)anger unb ©er»

tolb, beren Sinnen im 8. Satyrlmnbert baSÄlofter 9Äard)tf*al an ber$onau

geftiftet unb t)öd)ftroaf)rfd)einlid) if>ren fcauptfty auf ber bortigen gleichnamigen

23urg getjabt**), im Januar 917 auf (%unb eines förmltdjen SRid)terfprua)$,

ber fie beS §od)oerratl)S für fdjulbig erflärte, tyatte nadj anbern Vorgängen

fidjerlid) für biefelben bie fernere ftolge, bafj ir)re etwaigen Eac&fommen für

befifr* unb t}eimatloS erflärt mürben***).

©rft 954 fommt mieber ein ©pröfjling berfelben im SJefife ber alten ©tamm»

bürg unb eines iljcilS ber (Mter tljres Kaufes oor. (SS ift bieS Sbelbert

Don SÄ a r <fy t f) a l, ber @ot)n eines getroffen i& e r t o l b f), bei wetcb lefcterem man

ber ,8eit nad) nur an GrdjangerS trüber SBertolb benfen fann.

5)em Xaufnamcn nad) gehörte aber bie Butter StbelbertS ü. SÄ., bej.

bie ©ematjlin bcS Vorgenannten SBertolb, bem Sburtarbingcr £aufe an, in

raeld)em berfclbe nacqft 93urfarb Ijerrjdjcnb mar. Sar bod) Surf arb, ber

(soljn bcS 911 ermorbeten gleichnamigen §erjogS<ftnnbibaten, Serbünbeter bet

fogenannten ftammerboten in bem 915 gegen bie föniglid)e (bifd)ÖfUa)e)

Partei geführten Jfampfe unb GJenoffe in bem gegen biefe geführten kriminal*

^roaefe.

*) herausgegeben oon Dr. öaraef als bie 84. ^ublttarion beS lit. herein«

in ©tuttgart ©iefje 6. 119
f., roo bie äufjätilung mitunter oon ber inSeiajt

len abweicht, aber ooüftänbiger ift, als biefe.

**) <3o neuerbingS Dr. Naumann in feiner Slbtyanblung über bie Softem1

mung ber fog Äammerboten (sraj-anger unb SJertolb in §eft I. 3a$rg.

1878 ber SBiertelja$rSfd}rift für roürt. ®efd)id)te unb 2UtertumS;Äunbe.

***) 3Äan oergleid)e baS 9terfa$ren gegen bie Siadjfominen unb Änge^ö^

rigen beS 911 ermorbeten $urfarb. ©. ben 4. &bfd)u.

t) ©telje Beilage c $u 3lnm. 60.
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Älg 918 baS$er5ogtum9(amannien eben an jenen $J urfarb unbitad) beffen

ni\)tm lobe (926) on ben fränftfehen (trafen $ ermann I. gefommen toax,

for ftd) mit feine* Vorgängers SBttttoe oermählte unb bei ben Königen £ein»

iid) I. unb Otto I. fo oiel orrmod)te, ba mag berfelbe, beffen 3Wilbe unb

flkwctjtigfeit fo feljr gepriefen wirb, cS bahin gebracht haben, bafj &b elbert,

wlcber bei bem lobe feines ißaterS noch iehr jung geroefeu fein mu&, toenig«

send in einen leil ber Remter unb Seftyungen oon feines $aterS §aufe

mgeje^t lourbe, benn er wirb, aÜerbingS etroaS oerfrüfyt, in einer übrigens

jnuertäffigen Quelle ÖJraf o. 9Bard)thal genannt, ©ietje bie Beilage

ja 953.

ÄIS aber gerabe in ÄbelbertS iobeSjof)r 954 baS $er$ogtum $lla-

aonnien an ben gleichnamigen 6ofm beS 926 bafungegangenen JperjogS Sur«
larb I. gelangt war unb, roie eS febeint, erftercr feine männlichen Srben

Ifintfrtoffen*), nat)m verjog ©urfarb IL, begünftigt burch feine intimen

JniMnbttöaftlidjen Beziehungen &u£.0ttol., SBeftfe öon WbalbertS hinter«

lajfenfdjaft, ben »errungen um bie 3)onau jtoifchen ©igma ringen unb

Ulm unb in ben auf beiben Seiten angrenzen Strichen, in benen bie in

tan Sc$enFungS'8er$eichni& an baS Älofter Reichenau unter SWr. 3 genannten

Oitfc&aften liegen.

«on ben bort in <Rr. 1 genannten Drtfcbaften heben mir auS ©djtait-

W«, Seggingen (Äanton SchaffRaufen), ©rimmelshofcn (®r. »ab.

löonnborf) unb ©chlatt (abgegangen bei ftüejcn (®r. ftab. 31. Blumen«

Mb)*). Siefetben liegen in ben nörblidjen Striaen beS ehemaligen Älett«

unb ber §erjog B u r f a r b, toelcher folche oergabt, ift, tuie namentlich

and Schlait^eim unzweifelhaft h*roorgeht, ber jiueitc biefeS 9iamenS unb

^ma^l ber £ a b e ro i g , ju beren SRachlafc auch ber ganj in ber ÜWälje oon

StimmelSh ofen gelegene Ort S d) lo a n u i n g e u gehörte ***).

Uon ben Ortfchaftcn, in (bei) loeläVu bie (Mter lagen, bie im ^er^eich*

*ü unter 92r. 3 ber in St. Erasmi ttapelle bc$ ÄloftctS ^Reichenau beigefefytc

S*rW (?) („B e r t o 1 b") an biefeS gefetyenf t hat, machen mir, foiocit bie Tanten

Felben auf ber irrigen ifartc oon Schwaben aufgefnnben werben tonnten,

ioljenbe namhaft: bie Burg unb bnS ty'arrborf Buffenf), ganj in ber

•) 3n Betreff be« „§erjog3" Bertolb, (angeblichen) ©ohne« eines ^erjogö

Velbert, ftefje in obigem ^'erjeichnis unter 2.

**) 2)ie Aufzeichnung oon 1497 macht h^J" °*n
fl
an5 richtigen Beifafr

»blatte, ba ift nicht jit me, ba ftnb allain reifen unb ^ötjer", benn Äolb'S

t$ ftat top. Wörterbuch o. b. ©rofiherjogtum Baben bemerft: „ber Rieden

Schlott am Stanben nahe bei ftuejen im ^nit Blumenfelb mar fa)on 1538

gegangen".

***) ©iehe am <5a)lufj beS 4. MbfchnittS : „ber §erjogin fcabetoig 9iachlafj

oib (Erben
"

t) 2>er „Buffen", ein in ber wellenförmigen Gbene oon Oberfchmaben, jroifdjen

% o n a u unb bem Bobenfee, nia)t weit öftlich oon Wieblingen, bis su einer

18*
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9?älje baoon Oeffingen, SB a d) i n g e n , $ a r dj b o r f (abgegangen),

Slnbelfingen, ^ftummern, ®rüntngen, Böhringen, ®öf»

fingen, ö t f i n g e n , $augenborf, & f e n h e i m (abgegangen alle

oorgenannten im ft.3B.09. Wieblingen), Unterfingen, ©röfcingen,

©ammerfchwang, ©r anleint, 3Kü^(^eim, SMarchthal (alle

im ft.SB.09. ©fingen), Stieben, Schwarzöd), Xiffen (biefe brei im

©aulgau), ©rbftetten (ft.SB.021. SÄünftngen), „© t e t n l i n g e n

bn Ulm" (? ©tein^dnle). $ie aufgeführten Drtfdjaften lagen oornehmlich im

© r i t g a u , welcher au« ber ®egenb be« 93 u f f e n fübmärt« bis ft ö n i g

e dt W a l b reifte, fobann in ber 3Runteri«huntare, barin Ober-3Äar^t^al,
SB a d) i n g e n unb 2) i e t e r « f i r d>, unb bem 51 f f a g a u , barin Wieb»

lingen, 9Ji ö r f i n g e n u. a. oerlegt werben.

SBa« nun bie Angabe ber föeidjenauer ftronif unb bie Aufzeichnung in

Setc^tlen oon 1497 betrifft, öorgenannte Ortfajaften ^abe ein ©chwaben-fcerjog

be« Kamen« S3 e r t o l b, ber 973 geftorben unb in ber <£ra«mu«'ftapeü'e bei

ftlofter« Weidenau beigefefrt worben, an biefe« gefchenft, fo galten mir bagegen,

wa« fid) an einer anbern Stelle (6. 89) berfelben ß^ionif aufgezeichnet finbet, roo

e« Reifet: „$e«felben 3ar« (973) ftarb ©urd^arbu«, ^erjog ju ©waben, warb

in ber Dm, in ber tfappefl fant 6ra8mij begraben", in«befonbere aber, wa$

^ermann ber £ahme, Sprößling eine« fehmäbifchen ÖrafcngeirfjledjtS, ber ge»

lehrte SReichenauer 3Rön<$ unb SJorftehcr ber bortigen ftlofterfchule, f 24. Sept.

1054, in feiner Gfjronit $u 973 aufgezeichnet ^Qt*): »Burchardus dux Ala-

manniae defunetus Augiaeque in capella S. Erasmi conditue est et Otto

filius Liutolfi paternum pro eo ducatum aeeepit«. £>ält man lefctere Auf-

zeichnung, meiere mit Stücf ftc^t auf ben SSerfaffer berfelben unbebingt ©lauben

oerbient, mit ber Angabe ber beiben ©djenfungSoerzeidjniffe **) jufammen, jo

ift man OoWommen berechtigt, in bem 6a]toaben^er^og
, melier bie ©üter

in ben obgenannten zahlreichen Ortfchaften an Reichenau gefdjcnlt, Siurfarbll.

ftöfje oon etwa 690 Bieter auffteigenber ifolirter SJerg, ber ,,©chwaben*SJerg",

von bem man eine großartige fjerrlic^e 3(u$fict)t fyat 2)ort follen fdjon bie

älteften alamannifchen ^erjoge, au« beren fpäterem @efd)lea)t Äaifer Äarl ber

(Sroße feine jwette 0emaf)ltn $t(begarb genommen, it)ren ©ifc gehabt

ben, womit e« feine SRidjtigfeü t)aben fann, wenn, roa« fet)r wai)rfcf)einlidj ift,

bie Stifter be« Älofter« 2Jlara)tt)al auf jene« G)efa)(ea)t jurücfjuführen ftnb.

*) Uffermann, Germaniae sacrae prodronun I. ©. 190.

**) 3)iefelben ftammen au« oiel ipäterer 3eit
;
berjenige, welcher bie Stfam

menfteUung gemacht mag in ben älteften Sluf^eichnungen ftatt ber Kamen ber

®eber blo« S3. gefuttben, nur oon einem ©chwabenherjog $)urfarb ge-

mußt , bei 9lro. 3 an jenen 9 e r t o l b , trüber be« 9i e b i, gebaut , welch'

Untere jwei fich um bie Stiftung non Reichenau oerbient gemacht hoben. Sie

berfelbe ber $eit naa) bie ®eber unter einanber wirft, beweift u. a. auffällig,

baß er ft. Slrnoff naa) 93urfarb II., „Otto Häng unb ftarolu« Äüng" gan§ am

^a)luß, unmittelbar oor §erjog ftonrab oon ^Öhringen $u 1139, aufgeführt.
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erternten. $iemit ftimmt auch ganj gut, bafj fürs @rfte biefer ein

ftönaer be3 ßtofterS SReidjenau gemefen unb oon Angehörigen bcdfelbrn

•*br gerühmt würbe; für'3 3roe^e # bafj oie beglaubigte Qlefchichte feinen

slamannifcben $>er&og be$ 9?amen3 Sertotb, bec 973 geftorben, fennt, fo-

kirai, bafc bie jotterifche Sinie ber Surfarbinger in einigen bec vorgenannten

Crtfcrjaften $eft$ungen hatte (f. S. 5) unb ju ber SReflenburger fiepend*

Timp«)Wannen gehörten, beren SBofjnfifec eben im Gritgau lagen (f. Äap. 1

r äbidjn. V). Snblicr) hat e3 aßen Änfdjein, baß bie Nachfolger SurfarbSlI.

tu ber alamannifchen fterjogSmürbe Sefifcungen in ienen Striaen um bie

tonau alö $u ihrem Ämt gehörig betrachtet unb fid^ für btefe ©egenb befon-

&er* interefftrt haben, fo $er$og §ermann III. (bon 1003—1012) , meld)er

Sei rjerabgetommene Äfofter a r d) 1 h a I lieber aufrichtete , e$ aber mit

•fluiden äanonifern befehle. 3u beffen ^tnter(affenfct)aft gehörte in£befon«

•rar ber Ort $)augcnborf, wobei mir noch barauf hinweifen, baß ^ermann

ja bem Surfarbinger Serwanbfchaftfrftrei« gehörte, infofern feine SRutter eine

lobtet bed Äönig* Äonrab oon Surgunb, (Snfetd oon Sur färb I.,

gfwffen-

X>ie überaus reiche Segabung oon Reichenau buret) ^erjog Sur färb II.

litt »ort beffen Seiten ein befonbere« SJcotiü, in Setreff be« Älofter8 aber

iine entfprccbenbe ©egenleiftung erwarten. Unb man Wirb nicht irregehen an«

janetjrncn, ber oor feinem Xobe auf baS Siechbett geworfene $eraog *) werbe,

fern fcnbe herannahen fehenb, im Öeifte feiner 3eit ben fehnliehften SBunfch

jeanfjeTt haben, er möchte nach einem bewegten, bem SBeltfinn jugewanbten

geben auf ber abgetriebenen rei$enben Snfet, welche er oon feinem Surgfty

cur bem § o h e n t w i e l au$ fo oft oor feinen Slicfen hatte baliegen fehen,

nttrlict) auch befucht hatte, in geweihten Räumen beS bortigen ÄtofterÄ feine

lefrte Siuheftättc ftnben unb bei feiner Stuferftehung fict> inmitten frommer ab«

oefergebener Srüber fehen. Seine fterbliehe £üflc würbe, wie wir wiffen, in

nacr bem h- CraSmuS geweihten, aum ÄUofter gehörigen Äapefle **) nieberge*

Irqt. Xa biefe aber erft unter bem bauhiftigen unb praebttiebenben Abte

ISite flow (oon 985—997), unter beffen Vorgänger 5lubimann baS

Älöfter fchwere 3*iten burchgemacht, erbaut worbeu ***), fo barf man annehmen,

Burfarb habe bie reiche Stiftung gemacht, bamit au£ ben (Sinfünften berfelben

fir ihn., ben hohen fürftlichen §crrn, eine eigene Qkuft'ftapeHe erbaut unb

rn befonberer ^riefter befteflt werben foflte, welcher in berfelben für ihn

Setlmeffen ju tefen hatte.

$)ie unter feinem Tanten aufgeführte Sehcnfung oon Qütern in S dj l e i t«

üeim 2C. (f. unter 1), welche er ohne ßweifel fdjon früher gemacht hatte,

*) (Stehe im 4. 9tbfd)nitt beffen £eben3abrifi.

**) SiS biefe ÄapeHe fertig geftettt war, mujjte fein Sarg im ßlofter an-

r<npärt3 toürbig unterbracht worben fein.

***) S. M &aUui Dhetm Ghrontf oon Reichenau a. a. O. S. 91.
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war allem nach unbebeutenb, wie benn auch ba3 Älofter crft nac^ bcm Xobe

Don beffen ©emahlin in tooflen ©enuß berfelben fant.

Die ©üter be$. ©infünftc oon folgen, welche unter Kr. 2 beS obigen

SeracicfjmffeS an ba$ flofter Keidjenau gleichfalls Don einem angeblichen

Schwabenfjerüog be« Kamen« (?) S e r t o l b ßefctjcnTt würben, lagen in folgen»

ben nod) anffinbbaren Drtfdjaften:

Deißlingen (#.©.DW. Kottweil», D a u cb i n g e n (©r.S.H. SiHingen),

©olterbingeu ((3r.39.91. Donaucfcbingen), ©utmabingen (nal>e bei

©eifingen a. b. Donau), 3 i nt m c r n (unterhalb ©.), Kölbingen, (5 r i n=

gen (abgegangen jwifchen legerem unb Sadjaimmern), .^eiben^ofen,

»afen, Oeffingen, Sunthaufen (fämmttiche oter ©r.S.91. Donau»

efebingen), Schaffhaufen (abgegangen bei Unterem), Höpingen, Vkbty

ringen an ber Donau (beibc ®r.S 91. ®ngen) , % h a
1 h e i m am Unfoncj

be« Springer D r)atd (ft.©.09l. Xuttlingeu), Böttingen, Sft a u e n 1) e i m,

enbtid) Emmingen ob (S cf (alle brei ©r 93.91 engen). Die öorgenannten

Ortfdjaften, welche weitaus bie 5Wenraaht berjenigen ausmachen, in benen bie

oon bem angeblichen fcerjog © e r t o 1 b bem fllofter Reichenau gefebenften

Güter lagen, gehören *u bem Sanbftrid), welker fieb oon ben Oueflen be«

KedarS (bei Deißlingen unb Dauchingen) benen ber Donau baran (©olter-

bingen an ber ©rege) $ietyt unb rechts unb linfs bcrfelben awifcfjen Donau

efdnngcn unb Duttlingen fidj ausbreitet. TOit nnbern ©orten : fte liegen in

bem füblicbften Dljeil ber 93 a r , welche ftd) bei Hattingen unb <& m-

mingen ob ©cf an ben S cb e r r a g a u, bei ^Mauenheim ober an ben

$ e g a u anfdjliefet.

Suchen wir nun bie ^Jerfönlidjfeit bcj. baS ©efcbledjt $u beftiramen,

welkem ber Stifter ber in biefem Sanbftrich gelegenen zahlreichen ©üter an»

gehört f)Qt, fo ergeben fich folgenbe ftnhaltSpunfte

:

Die ©egenb um Donauefebingen unb ben ^fürftenberg finbet

man am Chtbe beS 9. ftaljrhunberts als ftur ©raffdmft ÄbelbertS II., be?

Ahnherrn ber £>erjoge 93urfarb l. unb II., gehörig, bie Surg auf bem

ftürftenberg mit 3ngehör noch 1175 in ben $änben ber ^ollerifchen fiinie

ber Surfarbinger, bie übrige Sar (f. S. 23) aber werben wir in &ap. 2 oon

Vlbjchn. V im Sefifc ber 3ähringer Sinie bed Surfarbinger «Stammes finben.

9Wit anbern ©orten: ber fianbftrtch, in welchem bie in bem

SdjcnfungSöeraeicbuib unter Kr. 2 genannten Ortfchaf»

teu (b e 5. ©üter) lagen, gehört 5 u bem ©ebiet, in welchem

ber Surfarbinger Stamm unb feine Steige geboten, bej.

begütert waren.
©ibt nun baS SehenfungSoeracichm& unter Kr. 2 als Stifter ber in ben

genannten Drtfchaften gelegenen ©üter einen $er$og S c r t 0 1 b oon Schwaben,

welcher ber Sohn eine« ftersogS 91 b albert gewefen unb in ber jweiten

•Valftc be« 10. ^ahrhunbert« gelebt haben müßte, au, fo ift bem entgegen 311

halten, baß bie beglaubigte ©efchidjte für biefe 3eit feine Sehwabeii'^erjoge

ber Kamen Sertolb unb 91 b a l b e r t fennt. (Sntfleibet man aber biefe
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freiben $erfönlid)feiten ihre« angeblichen $er$ogtitel«, macht fie au ©rafen unb

benft bei be« angeblichen S e r t o t b Sater an 91 b a l b e r t oon 9)i a r dj*

t ^ a I (f 954), fo mü&te iener, ber aber burch feine fonftige nur annäfjernb

fftoerläfftge Quelle ermiefen ift, ibentifdj gewefen fein mit bem gleichnamigen

Stifter (f 973) (f. ba« SBerjeichniB unter Kr. 3), b. h- fcerjog © u r f a r b II.

oom Stamme ber Surfarbinger müfjte bem ©efdjlechte 91 b albert« b. 9R.,

fonit bem ber fog. ffammerboten angehört haben *) — wa« ganj entfe^teben falfch

ift. Unb wenn Kr. 3 be« ©chenfung«oerjei<hniffe« einen $er$og Sertolb al«

Sofa eine« fcerjog« Nbalbert aufführt unb man bei biefem an 91. t>. 9».

benfen mujj, fo ftimmt bieg ganj unb gar nicht mit Beilage c. ftu 953 unb

954. 6o ift benn auch bie Seseichnunn be« ©tifter« ber SReichenauer ©d>en-

taugen oon Kr. 2 al« unrichtig ju erflaren unb e« brängt fid> ber ©ebanfe

ouf, aud) in Kr. 2 be« Serjeichniffe« werbe e« ftatt Sertolb S u r f a r b

Reißen fouen. 3n ber Ifjat ift außer bem ©chwaben»£erjog S u r f a r b II.,

»etdfen wir als ben Stifter ber ©ajenfung oon Kr. 3 erfannt ^aben unb

beffen gleichnamigem Sater (f 926) , welcher ober bei unfern ©djenfung«-

fragen an Reichenau nicht in Setracht fommt, ein britter $erjog Surf arb
bura) feine ooflfommen glaubmürbige Quelle nachgewiefen. <£« für)rt nämlich

gerobe ba« Bieichenauer Sotenbud) auger ben beiben wirtlichen Schwaben-

Stögen Surf arb I. unb II., geftorben erfterer am 28. ftprit, (euerer

am 11.(12.) Kobcmber, unb bem 911 ermorbeten öerjog«-ftanbibaten S u r f a r b

noc| "nen inerten am 11. 3Rai abgefchiebenen S u r f a r b, (entere jwei gleich»

fatl# mit bem Xitel »dux«, auf**), fiefcterer fönntc ber ©ohn be« 912 er»

morbeten 91 b a 1 b e r t, fonad) ©efdjjwifterfinb ^er^og Surfarb« I.
f gewefen

fein, benannter 91 b a ( b e r t war jwar fo wenig $erjog al« fein 911 gleich*

fall» ermorbeter Sruber Surf arb. SBie biefem nun 909 gleichwohl fclbft

m einer Urfunbe ber Xitel dux gegeben wirb, ba« Surfarbinger $>au« aber

fllamannien wirflieh jwei $er&oge be« Kamen« Surfarb gegeben, fo fönntc

hai ftetdjenauer Xotenbuch wie ba« oon ©t. ©allen (f. Seilage a) ftcr) wohl

in ber Sage gefehen traben, auch anbera ©liebem be« r>od>angefefjenen ©e-

idjledjt^, ba§ in ber $erfon Surfarb« II. feinem Älofter fo günftig gewefen,

Den Xitel dux ju geben.

K a $ ben oorftehenben 91u«führungen erfcheint e

«

b n * unzweifelhaft, baß bie in ben obftehenben © d) e n-

fiing«-8er jeichniff en a 1« SB o htth ater be« Älofter« Hei-

denau aufgeführten ©chwaben-$erjoge bem Surfar-
binger $aufe angehört ha&en, in 3B a r t) e i t aberSurfarb
$iefcen, wonach benn ber Sefifcftanb be«felben in 911 a man-
aien einen f e r> r namhaften ^umach« erhalten, unb einen wei-

teren Sinblicf gibt in bie aWotioe, welche mitwirften, al« bie Sewerbung m
flurfarbinger §aufe« um bie $erjog«mürbc oon 9Uamannten auf fo großen

*) 6iehe bie 2lbhanblung oon Saumann unb unferen oierten Stbfchnin.

**) @ie$e unteu.
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SBiberftanb ftie&. Sfatdj obiger SufammenfteHung. war nämlich $eraog 93 u r*

T a r b II. Don 51 1 a m a n n i c n in benfelben Drtfdjaften begütert, in benen

«Rachlommen bec im 8. 3ohrh- gefiürjten alamannifdjen 93olt«heraoge im

9. unb 10. ^ahrhunbert ©efifeungen Ijatten. 3u benfelben gehörten nach

neueren Unterfudmngen ber $faljgraf 33 e r t o l b oon Stlamannien am Snbe

bc3 9. 3aljrf)unbert$, bie fogenannten Äammerboten (Srchanger unb »er-

t o I b unb jener üornefjme 9llamannc 91 n S h e I m. Eiefe brei waren e3 unter

ben weltlichen dürften oornehmlid), an bereu heftigem unb erfolgreichem SBiber»

ftanb ber $lan be$ ©rofeoaterS oon $erjog 93urfarb II. (f 973), fidj auf ben

$eraog8ftuhl oon 9llamannien aufschwingen, fo fehr fdjeiterte, bafc jener unb

fein ©ruber 9lb albert barüber ba8 Seben oerloren.

SBenn nun auch bie „Äammerboten" 917 ihröcben unter bem töichtfchmert

geenbet, fo begegnet man bod) noch nach ber Sßitte be3 10. 3ahrh- Stammet
Detter berfelben, meiere in jenem Striae ber 3)onau jwifchen Sigmaringen unb

Ulm ju $aufe unb begütert waren. So inSbefonberc einen 9lbalbert, Sohn

eineÄ $3ertolb, melier, aüerbingd oerfruht, nach Di a r rf) 1 1) a I genannt wirb.

3)a8 $auS ber $)urfarbinger aber oerbrängte, als eS im 10. 3 flhrh- in ärofi

QHiebern jur ^er^ogSwürbe gelangt mar, ba3 &c\ä)Ud)t feiner früheren @egner

wenigftenS ju einem guten Seit aus feinen alten ©eftyungen. Obengenanntes

91 n 8 h e l m , ber StammcSoetter unb ©enoffc ber Äammerboten
, ift ohne

Zweifel ein 9lhn ber ©rafen jpätcr ^fatygrafen oon Bübingen (be$. Schwaben),

moju ganj gut ftimmt, bajj *incr berfetben ber im $3efi& oon 3Rard)tf)a(,

SBacbingcn unb Ä i r d) b i r I i n g e n mar , im 3q^c 1171 auSbrücflicf)

fagt, jene Orte rühren oon feinem oäterli^en @rbe ^er.

S3on anberer, wot)l ju beachtenber Seite hat man bie beiben. angeblichen

alamanntfeheu #eraoae beö SaufnamcnS 33 e r t o 1 b , wie foldje in ben mehr*

berührten Sthenfung$»9Ser$eid)niffen tyifan, nicht beanftanbet unb foUfce bem

©cfdjlechte $ a l a h o I f 3 beS Stifters oon bem Älofter 3R a r d) t h a t a. b.

$onau angereiht *), weit baSjelbe im 8. unb 9. ^a^rtjunbert mitunter in ber

93ar oorneljmlic^ aber u. a. gerabe in benjenigen ©egenben reid) begütert Dor*

tommt, wo bic ^reichen Crtfc^ofte« liegen, in benen ber angebliche ^erjog

» c rto tb f 973 bem Älofter Reichenau ©üter unb einfünfte gefchenft K
auch in bem fraglichen ©cjcbledjt ber Warne «ertolb oorgefommen **).

Weben biefem tritt bei bem fraglidjen ©efdjlechte fäon im 1. «iertel be$

*) So Dr. %. $. Saumann in feiner 9lbf)anblung über bie 9tbftammuna

ber fogenannten ftammerboten @rd)anger unb 93 e r t o I b. SJierteJjcu)r&

hefte für bie roürt. ©efa). unb 9lltertumS!unbe $ahrg. 1878 §eft I. ©. 25 ff.

**) 3" Betreff ber befannt geworbenen ©lieber beö .fcalafolginger

frt)leö)t§ f. Sßartmann'* Urfunbenbua) ber 9(btei St. ©atten unb ba« 9Bir^

temberg. Urfunbenbua) &u ben Qa^ren 776, 802, 805, 817, 820, 826, 892.
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9. 3 aJ
)
rI

)
unt,ert^ au<$ ber fonft fetjr fettene 91ame S a b a I o tj auf. $eun

hie näheren Umftänbe, unter benen ein jebenfaflS bem ljofjeu afamannifdien

Joel Angehöriger biefe$ Ramend im 3af>r 892 in einem Xaufdjgejdjäft mit

bem Älofter 6t. ©allen neben einem ^fatjgrafen ^8 e rt o 1 b unb bcni 93ifc^of

8 a l o m o Don Gonftanft erft in S)ieter8fird>, bann in ber ftirdje auf

bem Muffen auftritt, foredjen entfajieben bafür, bajj er aud) ein ^ala^ol»

iiager nnb jtoar notier ftnocrtoanbter be$ genannten $fal&grafcn oon Sdjtoa«

ben gemefen , melden Dr. Naumann a. a. 0. für ben Vorgänger, wo uidjt

Süter be* „8ammerboten" ober beffer ^faljgrafen Srdjanger Ijätt. ÖJc=

^drte biefer, woran nid)t ju ätoeifeln, jum ©efdjtedjte ber $alaf)otfinger , unb

fwb biefe , toie Dr. 93a umann ju großer SBafjrfdjeinlidjfeit erhoben, oon bem

$aufe ber geftürjten atamannnifdjen ColfSljerioge ausgegangen, fo oerbreitet

bte# n>eitere£ £td)t über bie Stellung bc8 fogenannten Äantmerboten (Srrianger

*a ben öurfarbingern, al$ einer oon biefen 911 barauf ausging, fia) jum

$tr$og oon SUamannien aufeuf<f}ioingen. Siefje hierüber mefjr im 4. «b*

'qntrt-

»eilagen a-c ju Bant. 60.

*. «u* bem St. ©oder Jobtenbud) X—XI. Safcf). SKitteilungen be3

fcift. herein« in St. ©allen. $eft XI. ber ganzen ftofge. S. 30. 3an. 8.

(VI Idu8 Jan.). Obitus — Adalberti*) du eis Alaraanorum.
S- 39. &jml 13. (Idus) Obitus Uodalrici coniitis regum nepotis. 31. Juli

obitus Chadaloi comitis. Necrologium minus. S. 63. Quti 29.

rIV. Kai. Aug.) Perchtoldus obiit filius C h ada lo h i. ©olbaft fügt

fyniu comitis. Cime 3ioeifet ber fc^tuäbifcfie ©raf, loetajer b. 8t. 17. «Noo. 817

bie gro&e Saienfung gemadjt.

b. 802. Ott. 22. P e r t o 1 d u s comes et mater sua Raginsinda
donamus St. Gallo Stiftungen in pago Bertoltipara in villa Abo-
Irin gas (Sljeloingen, Stob. 91. S3onnborf) et in villa Munolvingas
(iKunbelfingeit Sab. 91. $onauefd)ingcn). Act. in villa T usilinga ($>ctjj*

tagen, 8. SB. 0.91. Siotweil). Sub Rothario comite. Startmann a.

t C. I. 9iro. 170. Sie Drtföaftcn um bie $)onau jioijcfyen Sigmaringen
miö Ulm, in benen bie SUafyoIfinger Stiftungen (9ica)tc) Ratten, unb foldje an

US Älofter St. ©allen fdpnften , finb folgenbe : @ r b ft c 1 1 e n , SB i I •

I i n g t n (8. SB. O.tt. Vtünftngen), 9Jt a r d) t f) a 1 , @m erfingen, © r ö ft»

i n g e rt (8. SB. 0.91. Clingen), Muffen (©urg unb ^farrborf), © e c f i r d),

ffiötjringen, 5)augeuborf, ©rüningeu, SB a d> i u g e n
, $ c 1

1,

Äeutlingenborf, ©injmangen (aQe im 8 SB. 0.9(. DU c b 1 i n g c n)

V e i ft e r f i r ä) ,
©engen, $ o dj b o r f , SB e i l e r (8. SB. 0.9l!

Sangen).

£92 Dcrtaufdjte 6 a b a t o 4 hörige gegen 2 Äncdjte. Acta et Ievata

in pago Munternbuntere in villa Dietereskiriha i'J'ietcrSfird) 8. SB.

*) Xtx Herausgeber fügt 6. 66. (jinju : oieaeia)t 3Rar!graf oon Stätien,

<3to|i?ater be« ^erjogS Surfarb I.
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0.91. Slicblingen) finnata et perpetrata in pago Eritgeuve in loco qui

dicitur Pusso, in atrio aancti Laudegarii publice. Signum Chad a-

1 o n i a qui hanc cartam fieri rogavit. Big. Perchtoldi palacii
comitis sig. episcopi Salomonis. Signa aliorum teatium : Arnolf comes.

Otolf etc. ©artmann a. a. O. II. 3lxo. 684.

e* 953. Arnolfus filius Arnolfi quondam ducis Noricorum, partibus

86 Luitotfi contra regem iungens, Augustensem urbem, episcopatumque

depraedatur, et beatum Vodalricum episcopum, regi fidum, in castello Man-
dichinga obsessum capere, vel occidere nititur: sed snperveniente cum

copiis militum Ad alperto de Marchtale comite, et Theodpaldo
episcopi fratre item comite, pugna victua, et turpiter repulsus est,

divinaque ultione, cum cunctis tautoribus non multo post digne pu-

nittw. In ea coogresBione Adalpertus comes parum vulnera-
tus moritur, et a sancto episcopo Augustae honorifice sepelitur.

Vita S. üdalrici. Hermanni contracti chronicon in Uffermann, prodro-

raiis germ. aacrae I, S. 184. — 954. Adalbert flliua Perchtoldi, et Arnol-

fus filius Arnolfi ducis occisi sunt. Annales Sangallenses maiorea. $er$

mon. Germ, scriptorum I. ©. 79.

61. ©elege fiii ber alten.f>aigerlod)er 8 t nie be* $au|e$

3ollcrn. 1096. 3uni 1. 6 o^aff Raufen, 9(bt ©igfrib oon 9HIer<

^eiligen (in ©djaffaaufen) tauft ein ©ut non fciltebolb Oon ©ried^eim
(©r. b. 91. ©taufen) »inpagoPriagauvensi in villa Baldingen«

(Ör. b. 9(. ßmmenbingen , bei (Jnbingen), woju ber s#re$biter non HRalter»

bingen (ebenbort) bie ©elbmittel beigefteuert hatte. Actum in villa Scafhusa

coram idoneia testibus : Burchardus comes deNellenburk (Cutg»

ruine bei ©toefad)), advocatus Scafhusensis, Dietericus de Burgelon (bürgten,

Äanton Iljurgau, fonft nadj SReflcnburg genannt), Adelbertus, comes
de Wisenaeggi*), Brovno frater eju8 ($)omprobft in ©träfe»

bürg, ber Stifter Don ©t. Sftärgen). $>a$ iilöfter Allerheiligen in ©djatr

Raufen. £>r3g. non Dr. ft. 2. Naumann. Urfunbe Kro. 27. 3n »OueUen

$ur ©djnjeijerifa^cn ©eidndjtc" ,
l)r$g. non ber 9111g. gefd)id)t3for{d)enben ®e*

fellfdjaft ber ©chroetj 9b. III. 1881. S)iefe für und hodjnndjtige Urfunbe,

auf meiere mir ben Herausgeber be8 ©upplementbanbeS ber Mon. Zoll, auf«

merffam gemacht, n>irb in biefem abgebrueft roerben. — 1118. »Notum «it

— qualiter ego Bruno major Argentinensis eccleaie p r e-

p o 8 i t u a et imperatoria Heinrici cancellarius per m a-

nummei advocatiUuecelonis comitis libere legaverim —
sanetissime dei genitrici Marie prediura meum, quod adjacet in villa, que

nominatur Scerewilre, tarn in ecelesia quam in agris, vineia et pratis

— in comtuunem utilitatem confratrum deo ibidem servientium, omni

jure meo de eodem predio secundum proprietatem in perpetuum dimis*o

*) 3m neuen tlbbrucf beS »Rotulus Sanpetrinus« (ftreiburger Eiöcefon:

Sirrin 8b. XV. 6. 150) »Castrum dictum Wisenegge«.
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et omisso.c Unter ben Beugen bom Satenftanbe wirb genannt ©igefrit ad-

rocatoB ber ©tobt ©trafcburg. ©tra&burger Urfunbenbud) I. 6. 57 f.
—

1115 ftnb gu Wotfa? «Dr. Sab. H. Ettlingen) u. a. Beugen einer ©djenfung

an bn~ Rloftft SHeicbenbad) im 3Jcurgtf)at: Berhtoldus de Eberstein et filius

§ o r o r i s eins Wecil de Z o 1 r a « SBtrt. Urfunbenbud) II. ©. 408. —
1125. 3an. 8. ©tra&burg. Wecelo com es de Hegerlo, Hugo
com es de Tain gen, Burchardus com es de Zolre u. n.

Brngen einer oon St. fteinrid) V. auSgcftellten Urfunbe. 9?eugart cod. dipl.

Vlemanniae I!. ©. 56 ff. $umge*, reg. Bad. ©. 33 f. Mon. Zoll. I. Nro. XI.

— 1133. 9h>tt. 14. Strasburg. Urfunbe be$ ©ifdjof« ©ebfjarb bon ©traft*

bürg , na<$ »etdjer er bie «Stiftung ber ttbtei Söomgartcn öoflenbet Ijat.

Unter ben roeftlidjen Beu9cn: »comes Wezelo de Heigerlo« ber tejjte

gräfliche Beuge, ©ranbibicr a. a. D. II. Nro. 627. — Um 1139. Wezel
comes de Heigerloch af$ Rtü(\t einer ©d)enfung an ba8 ©tretet

nn SdjttJQr^tPQtb genannt, ©djöftflin, hist. Zaring. Bad. V. ©. 84. Mon.

ZoU. L Nro. XVIII. — 1141. 3förit 10. Strasburg. Wezelo comes de

Heigerloch ejusqne filius Adelbertus, inmitten üieler anberen

Brafcn unb jroar öor benen bon <£ g i « Ij e i m ,
Parnsberg, 91 e u e n •

barg, SBirtenberg, % ü b i n g e n aß B*"9™ genannt in einer Urfunbe

bei Ä. ftonrab in. Keugart cod. dipl. Alem. II. ©. 71 ff. S)ümge\

regest* badensia @. 43. 8erg(ei$e aud) ttnm. 70 unter 1141. — 1146

—

1152. SRotroeil. Quidamliberhomo, nomine Adelbertus de
Heigirloch, dedit S. Gregorio fbem ftfofter töeid)enbad) im SRurgttjal)

predium snum qnod habuit inHurningin etMarpach (ftemmenborf

,

ft. ©. 0.9(. Rotenburg, babci ber abgegangene Ort SRarbatf) cum maneipiis

et omni iure. Hec traditio, facta est in loco, qui dicitur Hohinmur
($oft>mauren bei föotweil), in placito et in presentia palatini comitis

Hugoni« ipso docente et confirmante legitimo iure. Testes fuerunt

hnjoÄ rei omnia pene provincia, preeipue liberi homines : comes Alivvic
de Sulza etc. ©4enfung*bu$ be* fltofter« 9teia>noaa) , um bie 9Witte

be* 12. Satjrfj. abgefa&t. »bgebrudt im SBirt. Urfunbenbud) II. ©. 411. —
1162. $aoia. Fredericus Romanorum imperator et semper
Augnstus Vlricus de Lenteburc (©d)toetft) , Rudolfus de Ful»

lentorf (ipfuflenborf, ©roftyerj. Baden), Eberardus de Nellenburc, Vezel
de Hegerioc, Heinricus de Horningen, comites. Preterea alii

plerique nobiles: folgen 4 beren. ©. bei Trouillat ©aSler Urfunben»33u($

Nra 137 unb 158.

62. Ucber bad ©djlofc Ortenberg ift in £ r a u f? , Ännft unb Hilter*

tum in Stfafc«8on)ringen 1876, ®b. I. ©. 240 folgcnbeS ju fefen : „©etyr an«

jebnlicfcr ©tanitbau (ntd)t 93u<felquabcrnjerf) bon bebeutenbem Umfange, mit

fanfetftgem Turm. $a3 SÄauerroerf überaus folib, am unteren Seit be$

Xnnn* über 12 guß bid, no# maffiner an ben SBtnfetn. Um ju bem ©djlofj

in gelangen« mußte man burdj eine lange potente gefeit , ^meimal au ben

jfartifkationeu borbeifommen unb enb(id) eine Bu0^vuc^c überjd)reiten. $>ie
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älteren Steile Ijaben runbbogige 3rcnftcr r
an ber Oftfeite fieljt man gotljtfaV

(13.—14. 3ftf)*f) ); tnic überhaupt ber ©pifcbogen oorljerrfdjt.

$)ie Surg fott um 1000 Don SB e r n t) e r oon Ortenberg gegrünbet

loorben fein; nadj ben ßofalüberlieferungen fjätte ein @raf Ulbert, Urenfel

be« fabelhaften © t i $ o
, fdjon fyer refibirt. Der gegenwärtige Sau bärfte

aud bem 13. 3af>rlmnbert ftammen unb berfetbe fein, ber ju 1293 in ben

(Solmarer Stnnaten erwäfjnt wirb. Corner befofj fic bic Sd)wefter*) 9tubolf$

öon Sababurg: oon ben $ab«burgern fam fie 1314 burdj Stauf an bic

9R fl ( I e n $ e i m
, melden fie ^eter oon Jp a g e n b a d) , Äart« be« flü^nen

GJranb.Sailli, entrife. 2)odj eroberten bie Strafeburger 1474 ba« @c$lo& wieber

für bie äRülIentjeim
,

weldje im 16. Sarjrfmnbert ben »efife an ba« $au$

Oefterreia) abgaben; 1551 erf(t)ienen bie Sarone oon 93 al l w ei 1 e r
f fpäter

bie trafen oon u g g e r al« Eigentümer. 3m 30jäfjrigen ftrieg narjm c«

Vernarb oon ©djaffolifef« für ben Äönig oon Stfjweben ein ; 1681 gab e« 2ub*

w i g XI V. al« fielen an Äonrab Saron o. ^Urlauben, bann an beffen Neffen

©eatu« 3a!ob, burd) bie Xodjter be« lederen, wcldie §enri 2oui« be ßtjoifeul,

(trafen oon SReufe, fjeiratete, fam e« an bie Familie Stjoifeul, ber e« bi« jur

SReoolution oerblieb. Sefct gehört e« ber 3familie 0. panier«.
68. lieber bie ju ben genannten jwei Surgen gehörigen fterrfdjaftcn

gibt ba« tjab«burg..öftr. Urbarbucf), $wifd)en 1303 unb 1311 abgefaßt (abg*

brudt in Sanb 19 be« lit. SereinS in Stuttgart) unter ber JRubrif »Offitium

AlbrechtztaU nähere ttuäfunft **).

*) <Sia)erIid) unria)tig, wirb t)et&en follen ©emar)lin, wa« inbe« ftreng

genommen aua) nia)t ganj jutreffenb ift.

**) Söenn barin ba« ganje Slmt SWbred(|t8tr)al genannt wirb, fo ift e$ im

weiteren Sinne genommen unb begreift ba« 3Bei(ertr)al, bie Striae um bie

obere Sa)eer mit § u g e«t) o f en, S tlft e in, SB t ( er unb %x ef f enbaa),

b. t). ba« 3Cl6rec^dtr)aI im engeren Sinne, wärjrenb bie Unterämter Orten-

berg unb Sdjerwiler um bie mittlere unb untere Sdjeer lagen.

,,$i« ftnt bie gülte, nu$e, ftture, unbe ret)t, bie bie Ijerjogenoon

Dfterria), bie lantgraoen fint in oberen ©If&je, t)ant unbe

§aben füUent an liuten unb an guote, bie gefeffen ftnt in 31 lb rectal, in

bem Sanne je Sa)erwilr unb in anbren Dörfern, b i u j u o

ben Surgen S i l ft e t n , Ortenburg unbe 31 a m fi e i n , bie oua)

ber #erfd)aft finb, tjoerent, al« rjtenaa) gefdjriben ftät."

9118 jum offitium (91mt) 9(lbrea)t«tf|al im weiteren Sinne (f. unten) unter

bem §aufe §ab«burg — £frreict} (um 1300) gehörig, werben folgenbe in ber

Stiftung«--©efdnd)te be« Älofter« #uge«r)ofen ju 1120 unb 1163 genannte Ort

fa)aften (f. oben) aufgeführt : St. SR a r t i n (Im etjemat. franju Ärronbiffe*

ment Sdjlettftabt) Urb ei« „unber Silftein" (Sdjlofj, Äant. ÄaiferSberg),

Sßeiler (Ville, §auptort be« flanton« gleiten Hainen« im »rronbiffentent

S^lettftabt), 9tofa)baa) (5toggen«baa), Ranrupt, im normal, franj. Sfrronb.

St. Diö) , Dieffentfjal (Slrronb. ©a)l.) »das under Ortenberg lit«

;
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04* 3U 1259. Alexander episcopus seruuB seruorum dilectis filijs

. ^bati ei conventuj Mii Hugonis curie — exhibita siquidem uestra petitio

aootinebat, quod cum nobilis vir Rudolphus comes de Habis-
krc 1 antgrauius Alsatie curtem suam Tille de Scher-
TÜre ac i u 8 patronatus quod in ecclesia ipsius ville
pertinebat ad eam nobis et Mo. uestro in perpetuum liberaliter

iooanet etc. 9iegeft oon un$ 1856 bem Orig. im bamatigen $räfe!tur»

.

Iräto ju Strasburg entnommen
; biefe Urfunbe fef)lt in bem 1879 erjrfnenenen

Btraibnrger Urfunbenbud) I. — fiaut Urfunbe oon 1258 bejafc SRubotf oon

dabsburg and) QJüter in 92 o r b f) a u f e n *) a. b. SA nörblidj oon (S r ft ei n.

ctrafeburger Urfunbenbud) I. ©. 328. — 1265. Saturn Ortenberg, ©raf

Jt n b o l f oon $abdburg >i antgravius Alsatie« legt bei SReifter

sab 9Rat ber 6tabt Strasburg für bie Sadje feincd servus (Jonrab

Kfnpi ftürfpradje ein. Datum Ortenberg. Strafjburger Urlunben*

$«d> I. 6. 456.

65. 1293. Castrum Ortinberch venerabili domino Conrado

le Lietinberch, Argentinensi episcopo, tradebatur. Eodem tempore

•cüicet 5. Idus Junii (9. Juni 1293) edifieavit advocatus terre (Al-

mtie, Otto de Ochsenstein), scilicet filius sororis regia Ruodolfi,

rastrom in Haerwille (©djertoeiler) ut Castrum Ortinberc obsideret

i23. 3uni). Annales Colmarienses majores. ^Jerfe , Mon. Germ, script.

**. XVII. 6. 219 f.
- 1293. 2Rärj 23. fceilbronn. 5)er römifüje

»jnig Slbolf non Kaffau genehmigt bie SBiebererftottung ber jur §err|d)aft

öaWbarg gehörigen ©urgen Ortenberg unb 93eüftein an ©raf »tbert oon

Vollenberg. NosAdolfus dei gracia Korn. Rex Semper Augustus, ad

T^iTersorum noticiam pervenire volumus presentium serie literarum quod

formazn concordie super restitucione castrorum Ortenberg et

Bilstein pertinencium dominio de Habspurg quorum resti-

tutio est facta in potestatem nobilis viriAl. comitis
•ie Hohenberg, quam quidem formam vidimus ac pleno perspeximus

v^b serie literarum tribus sigillis videlicet predicti comitis de Hohen-
berg et Strenuorum virorum Ludowici et Johannis deAmoltir
patenti munimine signatarum tamquam equam et rationabilem ,

prout

cdjerioeiler, jefcige ©tobt im Ärronbiffement <5d)lettftabt, in beren 9täl)e

*it Ruinen ber Surgen Ortenberg unb Stamftein liegen, oon meldten U%-

teie aber erft 1292 erbaut mürbe, toar ber bebeutenbfte Ort in bem 9lmte unb

Sitbeie, wie bie fpejieu* jur S3urg Ortenberg unb bem 9Ubred)tötf)a( im

engeren oinne gehörigen Drtfd)aften, in fpäterer 3C^ (um 1300) ein befon*

:ete4 Unteramt ©ei bem §aufe Sababurg - Cftretd) flanb aud) bie Äaft;

<5d)irm) 35ogtei über ba3 Älofler §ugeSf)ofen.

*) ein bafelbft gelegene« ©igengut fdjenften ®raf ferner« oon Ortenberg

>:maf>Iin unb ©o$n Sotmar an $ugeaj)ofen.
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actum et tractatum fuit in ciuitate Spirensi et ab inde a nobis reoessum

auctoritate regia approbantes pacem sen sunam inter nobile« vires

Johannem Langrauium de Werde, Johannem de Lich-
tenberg et Ludowicum ac Johannem de Amoltir predictos

nec non coadeutores eorundem ex vna et Nobilem virum Ottonem de

Ohsenstein aduocatumprouincialem ac coadiutores suos ex parte

.altera quantum est de discordia ratione predictorum castrorum inter eosdem

exorta omnibus actionibue que ex hoc partibua hinc inde quocumqae

modo possent competere sublatis penitus et extinetis volumus esse firmam

et perpetuam ac regali decreto preeipimus inuiolabiliter obseruandam,

parti que sunam violauerit eandem pena condigna quam ex motu nostri

culminis sumpserimus, imminente, dantes presentes literas appensione

Sigilli maiestatis nostre raunitas in testimonium premissorum. Datum

Heiligbrunnen X. Kai. Aprüis anno domini MccLXXXXIII. Regni

vero nostri anno Primo. b. Drig. im ©ro&ljcrjogl. Mrdjiö ju S)armflobt.

3>a3 ©iget fet)It. — $te »Oeuvres historiques inAlitesc be« gelehrten unb

um bic ©efdjidjte be8 (Slfafee« unb inSbefonbere ©tra&burg« &od)üerbienten

Abb^ Ph. And. Grand idi er (f 1787), fcerairigegeben 1865-1867 in 6

Vänben Don J. Liblin, directeur de la Revue d'Alsace, erroäfmen in ©anb 6

©. 166 f. aud>, ba& Otto oon Odffenftein, ber etfäfjifdje SanbDogt, auf

»efe&l be« flönigS Bbolf Dom ©rafenljaufe «Raff au 1293 bie ©urg Ortenberg

belagert unb bem Damaligen ©cfifrer bcrfelben, 93ifct>of Äonrab non ©träfe«

bürg Dom $aufe ber Nerven bon £id)tenberg, entriffen r)abe. SJon ber

mit ©uttiei&en be8 Äönig« erfolgten ßurücfgabe ber 33urg an ben ©rafen

SUbert bon £otyenberg weife ober fagt menigftenS nid)t$ bie angeführte

©teUe ber genannten ©djrifr.

66. 1162. Oft. 24. ©utj. Fridericus I. imp. iura ac posses-

siones abbatiae Hugshoviensis confirmat. (Ex libro salico ab-

batiae Andlaviensis fol. 16.)

— Fridericus — Romanorum imperator — — proinde omnium
Christi nostrique (regni) fidelium noverit universitas qualiter anno in-

carnationis Domini millesimo, indictione XIII. regnante Ottone III.

Romanorum Imperatore et Patricio, Wernherus comes de Orten»
berg divine remuneracionis spe duetus, cenobium Hugeshoven in

honore saneti Michahelis Archangeli omniumque celestium vir-

tutum in ßpiscopatu Argentinensi in silva Wosagus appellata, secus

flumen Scher am construxit, illudque cum omnibus suis appendieiis beato

Petro Apostolo et Romane ecclesie in perpetuam proprietatem delegavit.

— — — — Sane predia quibus isdem locus usque in presens ditatus

est, haec sunt, campi videlicet, silve, prata , in ipsa valle adjacentia ea,

a Comite Wcrnhero cum servis et anctllis eidera monasterio tradita

cum duabus ecclesiis baptismalibus ibidem sitis et alodium in Regens-
bach cum capella suisque attineneiis et piscatio usque ad Lutenbach,
ligua quoque de dominicali silva ad opus Monasterii et officinas claustri
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et fratrtun usibus necessaria. Predium apad Mackenheim ab eodem Comite
nditum; sed et nxor ejusHy meldrut cumfilio suo Volmaro allo-

diuzn in Northusen ad eundera locum contradidit; Berlint, soror
Comitis, predium apud Egensheim cum omnibns sibi appendentiboa et

naeaxn inTieffenthal. Idem Volmarus et Heilka predium apud Hei*
dolviaheim cum mancipiis et banno, prediumque in Ry mesingen.
!:em predia a Lutoldo comite et Donato sacerdote cum mancipiis et

trfboa ecclesiis baptismalibus in Lutringia eidem loco tradita. Predium

qooqoe apad Flörsheim ab Adelberto comite de Habsburg et

axore ejus Junta cum ecclesia ac decimia
,
omnibusque predio eidem

: roepicientibua ad eundem locum sancto Michaheli traditum, itemque

^üodium apud Schervillere cum omni iure sibi prospiciente ab eadem
Janta per manum Udalrici, scilicet fratris sui, locique ad-

Toeati eidem loco donatum. Possessiones quoque in Tihtelensem, in

T&Iheim, et in Westhusen, in Ebersheim quoque et in Tambach
et Epaiche nec non et in Schervillere et Casteneto. Cujus

m teste« qnnt: Hermannus veronensis (nad) Stumpf-Brentano a. a. O.

episoopus Verdens«) etc. etc. Acta a. d. inc 1163 indict XI. (Stumpf*

Srentaiio bie «ei$*tonaler II. @. 361 fefct ba« %a$t 1162, mietoo^t bic

iadictio ba$ Heid)#ja$i (bo« Ute) unb ßaiferja^r (ba3 8te) öu 1163 ftimmen.

Surbttoein nova subsidia dipl. X. ©. 17 ff. »oUftänbifl. Grandidier, histoire

de la Province d'Alsace II. tit. 464 in einem «uSjug, beibe }U 1163. —
Sfgeft auS ber »ufle be* ^opfte* <£alirhi3 II. Don 1120. SRai 14., mit toetdjer

bafelbe bte @üter, töeä^te unb ftteifjetten be» Älofter« $uge3l>ofen be-

ftirigt unb biefe* in ben Sdjufc uon ?etri 6tu$t aufnimmt: »Apostolice

Qquidem sedis filius devotissimus comes Wernherus de facultatibus

propriis monasterium Hugeshoven appellatum , domino adspirante,

construxit. Nos igitur dilecte Adelheidis comitisse, neptis
e j u 8 d e m comitis, vestrisque, piis postulationibus annuentes, vestris-

oue, filii in Domino Karissimi, religiosis desideriis paterne benignitatis

istewsum accommodantea — prefatum monasterium sub Apostolice

aedia tuitione — beati Petri zice suscipimus« etc. Grandidier, histoire

de la province d'AJsace II. S. CCXXXVII.
67. 1061. Strasburg im fünfter. Notum sit — qualiter ego F o 1-

marus comes et uxor mea Heilicha — dedimus nostri juris ab-

buttam Hugeshoven dictam Marie Argentinensi — cum omnibus

appendiciis et utilitatibus ad eam pertinentibus , hac facta condicione,

it nulli episcoporum predictam abbatiam in milites alienandi sit licentia

vcl congre^ationem ibidem deo servientem ullo modo destruere : — —
Acta sunt hec Strazburc in monasterio sancte Marie sub praesentia

Heremanni episcopi ejusdem sedis et Heinrici Alsatie comitis a. inc. dorn.

1 **ö 1 — sub adnotatis testibus, quorum ista sunt nomina : Heinrihc
idnocatus (argent. ecclesie) Eberhart comes, C u o n o comes , L i u t o 1 1,
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Ruodolf, Egino, Heremann, Buggo, Burchart u. a. ©trafjburger

Urfunbenbud) I. @. 48.

68. Item Eberhardus, comes (de Nellenburg) tradidit

sancto Salvatori omnibusque sanctis eins (bcm Älofter BDerljeiligen in

©djafffyaufen, Sdjtoeij) villam que dicitur Gnüthvillare (ftnutwil,

Äanton Sujern), cum qua aliae villae que dicuntur Wolvenhusen et

Remmingesheim (SBoIfcnfjaufen unb fflemmingS^eim, St. SB. 0.31.

Rotenburg) aquodam Wolmaro comite sunt concambite. Hec

autem predia IUI ecclesias continent, computantur etiam ad sexaginta

mansos agrorum, pratorum, silvarum et molendinum unum et mancipia

multa tributaria. ©üterbefc^ricb fccS JM. Allerheiligen. 3>aS Ät. Allerlei«

ligen t)erau8gegeben Don Dr. Saumann B. 127. — »Comes Li u toi das

de Achalm dedit sancto Gregorio hovbam unam in R e m m i n g s •

heim (9lemming$f)eim , Ä. 2B. DM. Rotenburg) iuxta Nekker fluvium.«

6d)enfung«buc& be3 fflofterS SReidjenbadj im SRurgtyat. SBirt. Urtunbenbuä} II.

6. 397.

69. Item Christi cultor Liutoldus quoddam in Alsatia cum

fratribus suis habebat predium, cui Ebersheim envt vocabulum« etc.

Ort(ieb« SJeridjt über bie ©runbung be« ÄlofterS Zwiefalten, ftürfienbergiföel

Urfunbenbud} I. S. 11. — Hic ipse (Liutold comes von Achalm) dedit

quoddam predium a fratre suo Eginone sibi in Alsatia inter caetera

relictum, Ebirjsheim vocatum, in confinio Rapoldistein situm — /

monasterio Zwiefalten. S3ertolb8 »eridjt über bie Stiftung biefe« Älofter*.

ftürftenberger Urtunben- $udj I. 6. 23. Die falfäe geograpftfäe ©cftim*

mung biefefi Orte« ®. fann man SBertolb ju gut galten; e« gibt nämlia) nur

einen Ort biefeS Ramend in ber ©egenb bon 55 a m b a d) , 6 d) e r » e i 1 e r,

0 r t c n b e r g unb St e ft e n Ij o l j (ju beffcn Amt e$ gehörte) ; alle nidjt weit

oon Sd)lettftat. — »Wernherus comes de Gruningen,
Solm ber Sldjatmer ©räfin SiHibirg, SuitolbS Sdjroefter — quicquid habuit

ad Scherwiler in Alsacia — sancto Petro (bem Älofter Jfcrirfdjau) tra-

didit.« Codex Hirsaugiensis. gifte $ubMation beä Ut. herein« in Stutt«

aart ©. 94.

70. 6iet)e ScrtolbS $3erid)t über bie (Stiftung uon Sroiefalten. ftürften*

bergifdjeS Urfunbenbud) II. @. 23 f.

71. 1123. aJlärj 25. (Speier. $n einer in biefem 3at)r, SWonat u. Jag

AU (Speier gegebenen llrfunbe bed ÄaifeiS &cinrid) V. werben u. a. als 3eu 3cn

genannt: Godefridus palatinus comes (uom ftaufc ber fdjroäbifdKn trafen

üou ISatro), abbas vuldensis ovdalricus, Bertolfus comes de Lindenfels,

eius nepos Conradus , Ovdalricus de Hurningen, Cuono , Con-

radus de Walrcstein, Robertua de Vrsin, Godefridus de Norinberch.

Hartmanna comes de Tilingen etc. Monumenta boica SJb. 29, S. 244 f.

— 1146. epeier. Urfunbc be$ iraifer« Äonrab III., mit weiter er bic Stif-

tung be$ (öfters 91 r n ft e i n burd> ben trafen u b n> i g bon 9t r n ft c i n

unb beffcn (Mcmaljtiu ©uta beftätigt. Testes subscriptos adhibuimus :
$i'
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idwff unb Siebte, Fridericum ducem Henricum de Catzenellenbogen,

Pobbonem de Heninberch, Adilbertum deLewinstein, comites
üones, Udalricum de Hurningen, Godefridum de Spanheim,
Gerlacum de Isenburch et reliquos plures ejusdem conditionis.« Anno
dorn, incar. MCXLVI. Dat. S p i r ae Hugo annales ordinis praemonstratensis

3b. I. ©. CXXI. — 1152. 3Jlai Uebereinfunft jroifdjen Honig ftriebrid)I.

öeai nachmaligen Äaifer, genannt SHotbart) unb bent ^erjog Bertolt
[von 3^rinfler $aufc) in betreff bec Unterwerfung ber fianbe Surgunb unb

Provence unter gegenseitiger SidjerfjeitSleiftung unb $roar »on Seiten be8

t*r$ogd inäbefonbere burd) SSerpfanbung feine* »allodium, Castrum
«cüicet T h e c c h e cum omnibus ministerialibus et praediis ibidem per-

tmentibua H et 1 i g e n (Dethlingen) ,
Willigen ( Wellingen , beibe ft.

8. C.H. Äird^eim) et Erstein (olme #ti)eifel ein bort abgegangener Ort);

kr tönig aber burefc Stellung folgenber Bürgen: Heinricus duxSaxoniae,
dominus Welpho, Arnoldus cancellarius , comes Oudelricus de

Lencenburch (Senjburg , Äanton Hrgau) comes Egeno (t>on Uradj),

0 a d e r i c u s , comes de Hournunge (£> i r r l i n g c n , 2B. D.H.

Ssienburg), Marcquardus de Grounbach — , Otto, palatinus comes de

Witelinesbach. SBirt. Urfunbcn^SBud) H- S. 60, ujo aber Hournunge

irrig mit Herrlingen erflärt ift. — 1163. 3uli 8. Sul*. ff. ftriebria) I.

a-imnt ba« Älofter SJcaurmünfter (norbroeftliä) üou (Strasburg) in feinen

3+ ufr. Unter ben 3cuÖcn : na$ ©ifäöfen unb Siebten »Bertoldus dux Bur-

.modiouum, Conradus palatinus comes Rheni, Wetzele comes de Eber-

rtein, Udalricus de Hurmingen*), Otto de Geroltesecke advocatus

rprius loci, Henricus de Egestein, Egenolfus de (Trselingen et alii quam
pinre*.« fBürbtroein, nov. subs. 53b. II. S. 390. — »Praeter haec mul-

\aram nobilium, qui heredibua carebant, praedia donatione vel pretio

aequisivit (nämlid) Ä. frriebrid) I.): utpote illius de Suabeggi (wcftlic^ ber

Sertacfc), de Warthusin (». 28. D.H. ÜMberad)), de Bibra ($iberad>), de

Horningen (.verrlingeu, Ä. SB. £).H. SBlaubcurcn), de Swainhuain (5d)h>rin<

iinfen, Ä. D.H. SBalbfec), de Biedirtan (^iebcrtnn im (Slfaft, füblid) öon

einigen), de Lentziburch (®r. u. Scn$burg , Sajtueia) et de Werde (bie

§r&fen oon $onaun)örtl)) multorumque aliorum in aliis regionibus.« Otto

In ?. Blaaio, Stälin, roirt. ©efdjidjte II. 6. 243. — 1141. Hpril 10. Strafe-

:org. Ä. Äonrab III. beftätigt einen ©erglcidj jnufdjen bem SöiStum SJafel

inb bem ftlofter St. Sölafien. 9Jad) einer langen Sicilje uon gräflichen Beugen
munter Wezelo comes de Heigerloch ejusque filiusAdel-
bertn», biefe beibe in Ijeröorragenbcr Stellung (ö o r ben ©rafen üon

l$\&)t'\m, Parnsberg, Suis, Neuenbürg, HUrtenbeig
,
Bübingen), wirb unter

folgen , roeldje nidjt bem ©rafenftanbe angehört fjaben, aud) als #cnge ge-

*) ®raf fcetnria) non £ u r n i n g c n Su 1162
f. Hnm. 61 bei ben

Stiel von $aigetloc$.

e %m t b , *U llUfte «<f*i*te Der $ot<iu<acro. 1. 19
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nonnt Uodalricus de Homingen, Cuno et frater ejus Hennannas

de Biederdan. flieugart cod. dipl. Alem. II. 71. Herrgott Gen. II, 165.

SJümge' Regesta bad. S. 43.

2)afe unter biefem .fcorningen — Herrlingen (0.91. 93laubeuren) ju t?er«

ftetjen, betoeift bie Stelle in ©fmtel, Regesta Ruperti regis Rom. 1401 $uli 27.

bie SBurg $u .vorningen; item bad f^ifeftrooffer ,
genannt bie fiuter (fiauter),

ferner eine Zugabe bcS Salemer SdjcnfungSbudjS, toefdje befagt, bog bie

Äapelle in gnmfenljofcn (&. SB. C.91. Clingen) ex traditione Vdalricd de

Horningen (1152) an Salem gefommen. — 1108 erfolgt eine Sctjenfung &on

©ütern in Sonfec unb Urspring (ff. SB. 0.91. Ulm) an bie ©laubeurer

ftirebe sub testimonio multarum nobilium personarum Udalrich de

Horningen, Geringer oon ©rure (©ruorn, Ä. SB. 0.91. Urad)) ?c. Sattler,

®rafen oon SBirtembcrg »b. IV. 3. 301.

72. Scner Ulrict) oon ^Urningen ju 1123, ber bem ©rafenftanbe

fidjerliaj angehört Ijat, lann aber nid)t ibentifdj fein mit bem ju 1152 aU

©rafen aufgeführten Ulrict) oon ^Urningen; e« t)at alfo im 12. 3at)rljunbert

jwei @rafen oon .^Urningen be8 9iamen$ Ulrict) gegeben. Crrfterer $u 1128

ift gleichzeitig mit 91 b e 1 h e i b , ber erroiefenen $oct)ter 3$ olmarg, bie 1120 al§

SBitroe beS 1098 im ©reifenalter geftorbenen trafen 8 u it o Ib oon 9(chalm

ooifommt, fomit 1120 ofme 3njc ife ^ aud) in t|ot;em 9llter geftanben fein nuifc;

berfclbe eignet fict) batjer gans gut ju einem Sohne ® o 1 m a r 8 , welcher

ald Jöefijjcr oon ben &u ber ©raffdjaft $firntngen (Sü(ict)gau) gehörigen

Drtfctjaften 9iemmingdt)eim unb ©olfent)aufen in ber jroerten

$>älfte beS Ilten Sö^rtjnnbertS otjne 3n"^ifc ^ Mc genannte ©raffdjaft befafe;

ber 1152, alfo etwa tjunbert ftahre nach Colmar genannte ©raf Ulrich oon

^nrningen fann beScjalb nict)t be3 (roteren Solui mof)( aber beffen fcnfel,

©ruber ber ^ubenta, für bie er nod) 1141 a(& Sdjirmoogt oon $uge*«

hofen t)anbelt, geioefen fein.

78. 2>ie SRachrichten über bie gamilie ber trafen oon Röhenberg jofle»

rifajen @eblüt$ finb als Appendix I. ber Gtjronit be« SKatt^ia« oon

Neuenbürg (9lu$gabe oon Stuber, »cm 1866) 6. 180—187 beigegeben

unb enthalten bie >genealogia dorn ina e A n n ae«, ber Sdjmefter ©raftn

«Ibert« II. von Hohenberg, be3 »efifcerS oon öurg unb ^errfd)aft

Ortenberg unb Öematjlin St. 91 u b o 1 f 3 I. oom $aufe $ a b S b u r g,

fobanuKotiscn über jenen, beffen Söhne unb (Enfcl, ju meld)' lefeteren aud)»ifd)of

Ulbert oongreifing gehörte, enblict) SRadjrichten über bie alten Qfrofen

oon Drtenberg«#urningen. Dr. ©.Soltau, Oberlehrer am ®ijBi'

nafium in $abcrn (©Ifafe), Ijat in einer 9lbhanblung über ben genannten

©ifdjof in „9Jcartin8 unb SBieganbS eliäfjifcbeu Stubien" unb ber Jctitil

Oon „SidcrS 93ud) über SJcatthtaS oon Neuenbürg" in ben „®öt*

tinger 9ln$eigen" Stüd 18. oom 3. 3Nai 1882 überjengenö bargetl/an,

bajj 3)cattl)ta» oon Neuenbürg, ein Beamter beS ©ifd)of« 8 ertolb oon

Strasburg (132S bis 13^3), ber $erfaffer ber nact) i^m benannten tytonil

(f. oben) bei Bearbeitung biejer, cineS loertooflen mittelalterlichen <$<•
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id}ia)t$tt>eTf£, bie ©djrift eine« ungenannten 3Jcrfaff<r§ über jene fo benfmfir«

feige 3*»t benäht Ijat, unb bafe bei festerem an feine anbere ^erfönlidjfett als

fcrn obigen Srctftnger ©ifefjof Ulbert, ben Gnfel be§ (trafen Ulbert uon

V Osenberg, S3ruber8 ber Jt. Änna, ju benfen ift. 2Bar berfelbe bod)

vermöge jeiner gelehrten $ilbung unb Saufbafm al$ Roffanjler beä Ä. S u b«

ir i g r ber itjn miebertjott mit biplomatifd)en SRiffionen betraute, inöbefonbere

bnrd) feinen fpateren längeren $lufentf)alt am päpftlidjen ."pofe in ftuignon
gan$ ber SRann, jene burdj ben 8 rouifP0 tl jmifdjen Äaifer unb *$apft poli«

nfdj fo fe^r erregten $eit
, ju fdnlbern unb in bic SBinfctjüge ber faiferlicben

mb päpftlicben Diplomatie hinein $u fetjen. <Sinb aber auf benfelben , ben

fettet bed gleichnamigen $3efi$erd oon Ortenberg, bie atten 9Zadjrief)ten über

i\t}< 55urß, beren Herren unb bie nachmaligen Rurninger aurücfjufüfjren, fo

oerbienen biefelben in ityrer urfprünglidjen Raffung allen ©tauben, ba^er mir

auf biefe 5ra9 c "Qfc* einzugehen Ratten, £iefe Slnfidjt S o 1 1 a u 3 tuirb

tontfy einen injmifdjen gemalten Oueden^unb fomie buref) unfere fpe^ietten

Sacbroeife (f. unten) mefentlid) geftüfet. ©S finbet fid) nämtieb in betreff bcS

erfleren in ben »Geeta episcoporum FrisingenBium« <|krfc mon. Germ. Scripto-

ram XXIV. S. 326. fotgeube wichtige Moti^: »Albertus episcopus
buiaB sediB, comes de flohenberch et de Ha y gerloch,
doctor decretorum, obiit anno Domini 1359 in die beati Marci evangeliste

(25 Wpr.) in Swevia iuxta fluvium Reni in oppidoStain, in episcopatu

Constantiensi et sepultus est in civitate sua Rotenburch iuxta flu-

TiumNecori sie!) in collegio canonicorum Sancti Mauricii quod construc-

tom et dotatum est per predictum dominum et patrem suum. —
Idem dominus ornavit nobis Caput sancti Alexandri pape auro et argento

et gernmis preciosis. Quanti generis faisaet, invenitur i n gen eol ya
ric !) domine Anne comitisse de Hohenberg, quefuit
*oror patris predicti domini Alberti et uxor legitima
Rftdolfi Romanorum regisin coronica (sie !), quam d e -

dit ChunradusHagelstain huiccapitulo, gestor nego-
ciorum predicti domini Alberti« —

£ierau$ folgt nun : 1) Ijat um bie SJiitte be8 14. SaljrljunbcrtS eine

iinronif gegeben, roeld)c u. a. bie »genealogia domine Anne« (j. oben) fomit

»tme ^ftctftt ou<& bie 9todjrid)ten über beren SJruber, ©r. Gilbert uon

Röhenberg, beffen 6öfme unb ßnfel enthielt. 2) Siefelbe, b. I). eine ftanb»

H^rift bauon, mürbe uon einem gemiffen Äonrab §aßclftein, meldjcr bie

Beltlidjen unb fonftigen perfönlidjcu Angelegenheiten be§ ^reifinger $3ijd)ofd

albert beforgte, fomit ein Beamter uon beffen §ofc mar*), bem bortigen

*) S3 ift bieS ftd)erliaj berfelbe, auf ben fia) folgenbe 9lufjeitt)nung in

bem 2Dolumenten=33ua) be8 ÄlofterS 3t o t e n m ü n ft e r bei SRorroeil ju 1350

bt$itt)t, unb bie alfo lautet: „®raf t) a u g (ftugo) ju Rodenberg, £anboogt

»§I f afj, atgnet CSonrat Ragelftain ain gut &u Spaidnngen (in bem <5a)erra*

S«i, ber ©tammgraffa)aft ber Rosenberger jollerifa)en ©eblütä), fo er bisher

19*
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Äapitel ^ugeftcüt. 3) (SS gefdya^ wofjl in beS 33ifd>ofS Auftrag, ber ffin

opus nicht bcr «ergcffentjeit anheim fallen laffen wollte, nicht aber in bet

fyorm, bnfe baS Äapitel barauS abnehmen tonnte ober mu&te, e$ fei im Stuf*

trag feines $eirn gefcbeljen, baS ©efcbenf rühre alfo oon biefem Ijer. 35enn

in biefem ftall hätte bcr «ufaeichner gerotfe nicht unterlaffen, fold)e$ auch $u

bemerfen, wie er eS bd einer anberen ©abe beS oon if>m hochberehrten $i«

fchofS gethan. 4) liefen erfannte baS ftapitel auch nicht als ben ©erfaffer,

fonft toürbe bieS ficherlich angegeben fein. 5) $ie Ghronif trug fonach auch

nicht beS SJifchofS Hainen als Eigentümer ober SBerfaffer unb baS übergebene

©jemplar war fomit and) nicht oon beffen £anb gefdjrieben.

2luS bem ganzen Hergang ift erficbtlidj, bafe ber eigentliche ©eber jwar

bie Verbreitung feiner Schrift wünfdjte, feine Wutorfdjaft aber bnrcbauS ge*

Ijeim galten wollte. Unb baju hatte er, ber fidj barin über bie fjöchften mafj»

gebenben ^Jerfönliajfeiten fetner 8ett in junt Xeil gang wegwerfenber SBeife

auSgelaffen *), allen ©runb.

S)afe 93ifcbof Ulbert oon r e i f i n g bie an baS bortige Kapitel

gefdjenfte ©hronif, in welker fich u. a. mancherlei ftohenbergifdhe $a«

milien«9?adjrid)ten finben, gefdjrieben, gef)t inSbefonbere auch au* folgenbem

heroor:

2)ie bis bafjer mitunter nach bem 9tt a 1 1 1) i a s oon Neuenbürg be«

nannte (Shtonif enthält über bie ättefte ©efduchte beS ©cfamthaufeS Rollern«

Röhenberg, bie Stifter*framilie oon $ugeSr)ofen »nb ocrwanbtfchaftlichen

SJcjiehungen ber festeren ju erfterem, Nachrichten, welche aufter ihr feine

anbere Oucffe gibt, unb, wenn fie auch in etwas oerworrener, oerborbener

Raffung auf uns gefomnten finb, gufammengehaltcn mit urfunblichen unb nn<

bereu juoerlä&igen Angaben fich in ber fcauptfacbe als richtig erweifen. So

für'« erfte, wenn (f. Wnm. 74) gefügt ift, ©raf Ulbert oon Röhenberg,
Ä. JRubolfS Schwager, hohe befeffen >duos comitatus antiquos valde«, scilicet

Haigorloch et Hohenberg et siti sunt in corde Sueviae« , benn

tefeterc repräfentirt wirtlich in ber ^auptfadje bie ältefte ©raffchaft be$ $aufeS

#oUcrn über ben Sdjerragau , $aigerlodj aber hat ohne ßweifet fchon

Sßejel I. (f 1061) als Srbteil Oon feiner SRutter D r t en b e r g e r«(§ür«

n i n g e r) ©efdjlechtS befeffen (f. oben). SBeibe ©raffdjaften befafjen 2B. unb

fem älterer trüber 33 ur färb fchon oor ber mit ber .ßollerburg oerbunbenen,

oor 1057. 2)cr Slufecichner bcr ftohenbergifchen f$ami(icn»9?achrichten nennt

bagegeu bie ©raffdjaft ^Rotenburg (über ben ehemaligen Sülicbgau) mit

oon ihm ju Iehen gehabt, befigelt felbft." Siefer §ugo war beS ÖifajofS X.

»ruber.

*) Über ben fonft oerehrten $apfi SBenebift XII. erlaubte er, ber lehn*

füa)tige SBifchofS=Üanbibat, fia) baS Urteil »nnllus in jure«. @. Äap. 54. 3Cn

einer anbern 6teUe präoijirte er ben ^apft^Iemenä VI., ber ihm 1345 boch ju

bem SBtetum Söirjburg oerhelfen wollte unb oon bem er 1349 roirflta) baS

oon Reifing erhielt, al« »mulierum, honorig et potencie cupidusc.
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Htül ni$t unter ben öUeftcn <Draff<t)aften Don Ulberts ©efdjledjt, benn bicfeS

äberfam jene crft in bct 2ten fcälfte be« 12tcn SafjrfmnbertS.

Senn ober bic in »nm. Nro. 74 mitgeteilte Stelle unmittelbar alfo

»fiter lautet: »et dicebantur comites de Hurmingen, et illi comites

faerunt potentes in Suevia et Alsatia , in Alsatia habuerunt Castrum

Ortenberg« etc. unb ben Stifter Don $uge3t)ofen, beffen laufname

tber nidjt angegeben wirb, barnad) aud) al$ Söeftyer unb ©raf oon $ür*
singen aufführt, fo lautete bie urfprünglidje unoerborbenc Raffung ofjne

3»rifel: bie 91 f)neu Gilberts, b. t). bie älteften ©rafen, roeldje jene jmei

$rafjd}aften $ot)cnberg unb .£> a i g e r I o dj befafeen, mürben nadj ü r*

singen genannt, mal aber nur in jomeit richtig ift, als biefelben, nämlidj

Surfarb I. unb Sßejel I. oon 3oßem (t 1061), mutterfeitS oon bem ©rafen«

gefäledjt Ortenberg*$ürningen abftammten (f. S. 60 ff.). Unb

»enn, mie unjmeifetfjaft, Hünningen (fcürningen) § i r r l i n g e n ift unb

fcideä gleichfalls fiajer jum Sülidjgau gehört Ijat (f. S- 79 ff.) , fo ift Oer«

früfjt, menn bie (Sljronif fdjon ferner, ben Stifter oon $ u g e 8 Ij o f e n,

einen (trafen oon §ürningcn nennt, benn bie ©raffdjaft äber ben SüliaV

gau ftanb nod) 1057 unter bem @efd)lcd)te ber e f f o. Wie le&tere$ balb

*a$ bem angegebenen $at}re fomoljl bie ©raffdjaft über ben Sülidjgau als

bie baju gehörige über bie fcattinlutntare an bie mit eiuanber oerroanbten

£4ufer ber ©rafen oon Ortenberg, $ a i g e r l o aj unb bc3 Seberragau'S

üerloren, glauben mir im erften Hbfdjnitt bei jroeiten $eil$ oöllig aufflären

ju tonnen. $ene, bie über ben Sülidjgau, blieb bis in bie jroeite $älfte bcS

12ten SahrfjunbertS bei bem §aufe 0 r t c u b e r g - § ü r n i n g e n unb fiel

crft als biefcS työdrft mahrfajeinlid) im SHannSftamme auSgeftorben , an bic

3oHern, ihre StammeSoetter meibltcherfeits, beren um biefe 3cit abgegangene

Cofjenbergifäe «b^oeigung aber $>atgerloch unb Rotenburg an fidj

nahm. Obige Serftdße finb aber bei mfinblichen Ueberlieferungeu oon ©er«

baltniffen mie foldje in längft entfebmunbener $cit beftanben, fetjr crflärltcr).

Inf biefem SBcge fann fi(h benn im $aufe Rollern auch mol)l baS 2ln-

>enfen erhalten haben, bafi eine Urnfmfrau beSfelben eine Xocbter jenes hünen-

haften ©rafen SB e r n e r oon Ortenberg gemefen, bor beffen ©rabbenfmal

im ftlofter £>uggeSl)ofen Ulbert, ber ftofianjler unb elfä&ifdje »ieidjSlanb-

rogt, roelcbcr, mie oben gezeigt, ohne 3weifel iene 3?aajricbten oon feiner fia*

railie aufgezeichnet, mobl einmal geftanben, mie benn ber Serfaffer auSbrüdlicb

beifügt: »ubi (b. h- in bem Äl. §.) corpora eorum (ber Stifter) fratrum

de Hurningen requiescunt«.

Terfelbe fdjliefjt, an ben Stifter oon £>ugc$hofen anreiljenb, feinen

ia Sorfte^eubem beleuchteten ©erid)t über ©raf Ulbert oon $ o l) e n b e r g»

^aigerlod) unb bic ©rafeu oon Ortenberg*.pürningen mit ber

^«rnerfung : »quod dominium (nämlidj bie 33urg Ortenberg mit 3uöc*)ör)

Albertus comes poatea dedit Rudolfo de Habsburg in dote domine

Annae praedictae (sc. Reginae) sororis suae.« 'öenn er aber fagt, erft
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SUbcrl f)abe gebaute ©eftfoungen feiner Scfjmcfter jum RetratSgut gegeben, fo

ift bicS ofjnc 3 tt3C ifc ^ ntäi jutreffenb.

91 1 b e r 1 8 SJater, ©raf 93 u r f a r b oon Rodenberg, ftarb nämlid)

1253; um biefe $cit war aber beffen lodjtcr ©ertrub ftdjer fdjon einige

Saljrc mit ©raf 9t u b o I f oon RabSburg, bem nadjmaligen Äönige , oer»

mcü)U *), unb bereu SKitgift oljne 3roeifel bereits oon ifyrem SJater auSgefefct

worben unb jwar in einer beftiminten Summe ©elbeS, bafür aber rote b,äuftg

i^r unb tljrem ©ema^t bis *u beren 93eja$lung Sefi&ungen ibreS Raufe« bej.

bie (Sinfünfte oon benfelben •*) öcrpfänbet worben. %a% biefe in ber Raupt«

fadje au3 ben Surgen Ortenberg unb 93 e i I ft e i n nebft 3"Ö**)&* bc»

ftanben, läßt fi$ bei beren 2age im (glfafj, wo baS ©rafentywS Rab «bürg

fajon Dörfer unb mitunter ganj in ber 92ät)e oon Ortenberg begütert

toar, mit 33efttmmt$eit annehmen, wie benn SDubolf aud) 1265 auf lefrtgc»

uannter 93urg eine Urfunbc auSfteflte (f. ©. 65). Unb biefer f>at ftd), inbem

er bie Rotyenbergifdje ©rafentorfjter &u feiner ©cmab,ltn erToren
,

gewijj nidjt

jum SRinbeften »on ber HuSftdjt auf eine ifnn fo gut gelegene Srroerbung

leiten (äffen.

3nbem ber 8lufaeid)ner ber Rosenberger 5amilien»9iad)ridjten, aHerbing*

tu einem gewaltigen 3f^fprnnge oon bem ©tiftcr beS ftlofterS RugeS^ofen,

bem ©rafen SScrncr oon Ortenberg 5U 1000 unmittelbar auf ©raf Ulbert

bon Rodenberg als beffen ©eft&noc^fotqer übergegangen ift unb fo angebeutet

tyat, bafj mefyrerwätjnte ©urg unb Rerrfdjaft oon bem ©efcbledjte ber Orten«

berg*Rürningen anf baS Rauö Rodenberg oererbt worben, burd) bie

belanntc Reirat aber oon Icfcterem an RabSburg getommen ift, Ijat er tu

ber Rauptfadje baS iHidjügc getroffen unb bamit eine erwünfd)te Slufflärung

gegeben , tute es gefommen , bafe Ulbert Ortenberg k. fpäter oon bem

Raufe RabSburg jurüefgeforbert fyat. Unb wenn ifnn, wie b,öd)ft waljr»

fdjeinliaj, biefeS befannt gewefen, fo fann eS ir)n ju ber Angabe, berfelbe fei

cS gewefen, weldjer ber © e r t r u b gebaute Sefifcuugcn jum RciratSgut ge*

geben, oeranlafjt tjaben, benn bicfelbeu muffen t)ienact) juoor if)tn bejw. feinem

Raufe gehört Ijabcn.

SKcnt foldje Vorgänge unb SerijäUniffc in ber Rofjenbergifdjen Sinie beS

RaufcS Tonern
,

wetdjc ^uni leil in bie $cit t)tnawfreid)en , ba bicfelbe nedj

gar nict)t beftauben, unb bereu .VtenntniS fi<$ mitunter nur in ftamilien-Ueber*

*) ßrft nad) if>reS ©ema^lS unb i$rer Ärönung im Ottober 1273 n<u)m

fte ben tarnen 3inna an.

**) 3"* 9)Utgtft ber ©ertrub gehörte auaj ein anfe^nlta)er Rof in Sten-

gen im SreiSgau. 2US nun beibe (Seeleute biefen 1271 oeräufiern wollten unb

aud) wirllia) uerfauften, war r)ie$u bie (Einwilligung ber brei SBrüber ©ertni'

benS nötig, wela)e benn aua) auf i()r »jm proprietatis« an benfelben oerjicb:

teten, unb ©ertrub fagt in ber oon if|r auSgefteUten Urlunbe, fte oertaufe

befagten Rof (curiam), quae ad nos dinoscitur pertinere, nobis et nostro

marito obligatam. ©. unfere Mon. Hohenb. Nro. 60—62.
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lieferungen erholten $at, berannt maren, ber mußte bem ©efdjledjte feljr nalje

geftanben fein. 3HcS gilt ober nodj in oiel ijöljerem ©rabe oon bem mitunter

Hnefbotentjaften, maS bie nacb, 9WattljiaS oon Neuenbürg neuerbing«

»etfl benannte (Sljronif eben oon Sl 1 6 e r t, bem Sdnoager be8 Ä. SR u b o 1 f I.

sab berütjmteften Rosenberger ©rafen joüertfäen Stammet unb beffen Um-
gebung $u erjagen roeifj.

2)a jeugt e8 benn oon tjotyer SSereljrung ; e$ Hingt mie eine Serf)errlidjung,

»enn ber Bufeei^ner ber oben beleudjteten 9*ad)rict)tcn oon ©raf Ulbert
oon $ot)enberg»$aigcrlod) biefen mit einem ber jtoölf Steden ber

lafelrunbe be« SagenlönigS Sir tu« oergleidjt unb erjagt, er fei oon einem

jetoiffen SRagifier, genannt Äumier, befungen toorben *), tooüon aber teiber

aid)t3 auf und getommen ift.

93on au§fd)laggebenber ^ebeutung aber für Soltau'3 $ef)auptung, 9Äat*

tl)ta# oon Neuenbürg fyabe bei Bearbeitung feiner (Sfjrontf politifdje Wie*

noiren unb mandjertjanb anbere 9luf$eidmungen benüfot, toeldje Sllbcrt oon

golden berg, ber Jpoffanjler unb (Sütel beä berühmten $>aigerlod)er$, über

feine Qtit unb ftamüte gefdjrteben, ftnb bie fpejiellen SRadjridjten über ba3

treffen jtuifdjen £>ergog Otto oon 9?ieberbaieru unb bc$ RoffanjlerS ©rofc-

sater am 17. Äpril 1298, toeldje leine ber jaljlreidjeu anberen Duellen biefed

(EreigniffeS tjat. ©o nennt nur bie genannte &0ronit Oon beit fajtoäbifdjen

Rittern, meldte ben ©rafen fdjmätjlid) im ©tidjc gclaffen, bie Dtitter oon

£ ei t in gen (ff. 2B. 0.91. $orb), fennt aud) beren urfunblidj beglaubigten

Seinamen „bie Sämmer" fottjie beren Söappen; gibt ferner genau unb ganj

ri^tifl ben %\a$ — in ber 9Wf)e ber 93urg Seinftetten (ff. SB. 0.21. ©ulj)

an, auf meinem, oerfolgt oon ber Ueberjatjl feiner ©egner, Ulbert fd)liefjlid)

als §elb gefallen. Unb e« ftimmt bie« oollfommen bamit überein, ba§ noaj

im löten Satjrlmnbert auf einem SBiefengrunbe , in ber 9?äf)e ber genannten

no$ beftelfenben S3urg oiele ©ebenffteine für bie bamalS bort gefallenen fterreu

unb bitter, barunter auSbrüd(id) einer mit ber SafjreSjaljl 1298 Ulberts
Xanten unb SBappen ju feljen roaren **), toie benn aud) auf bem bunt bemalten

Silbe, roeldje« beffen SRinnelieb in ber SJcaneffifdjen Sammlung **) &u $ari3

beigegeben, ein Xurm bargeftellt ift, oon beffen Sinne brei jammernbe grauen

auf ben ftampf im nabelt SBiefentyale tjernieber flauen.

Unb toenn ber Cerfaffer be3 SeridjtS oon bem fraglidjen treffen in be3

3Rattt)ia3 oon Neuenbürg Sljrontf mit bei&enbem Spott bie fteigfait berjenigen

^o^enbergifd^en Witter, meiere fidt> mit @<f>mad) bebeclt I>aben, geißelt, inbem

er u. a. fagt, fie feien oon panifdjcm 6d>recfen ergriffen, auSeinanber geftoben,

*) @. bie »nm. 9lro. 74.

**) ©. bie 3immerifd)e atjromf, 91. ^ublitation be* lit. Serein« in ©tutt*

aaxt ©. 250.

***) o. b. ^agen 3Rtnnef5nger »b. IV. ©. 87. 9GBir Ijaben in ®b. IT.

nnfere« fultttr-$tfiorifa)en »ilbertreife« über ben gelben eine getreue Stodjbil--
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wie £unbc, benen man mit Sonnen gefüllte Söfafcn an bie Scfimänjc ge*

bnnben; wenn bcrfelbe fcbließlicb in bie SJcrwünfcljung ausbricht, wären bod)

blutgierige SBölfe gefommen unb Ratten bie Feiglinge aufgefreffen - wer

anberS als ein bem gefallenen ©rafen ganj nahe Stehenber, als ber leibliche

Gnfel fonnte |*o genau oon bem $ergang beS ÄampfeS unterrichtet geroefen

fein unb fo innigen Slnteil an bem unoerbienten Scbicffal beS ^oa^gefeierten

Reiben genommen hoben ?

Sobann erfährt man aus ben ber (5b.roniI beS SRattbiaS oon «Reuen*

bürg eingereihten Röhenberg ifdjen ftamilien«9cachrichten oon ©raf SRubolf

(t 1336), beS ftoMranslerS iüater, mehrere«, ba* mieberum feine anbere Quelle

hat unb, wenn auch in offenbar oetborbener Schreibart ber tarnen, mit ber

urfunblichen ©efebiebte beSfelben übereinftimmt. So Wirb ersäht, berfelbe

Ijabe außer ben ©raffdjaften Rotenburg, ^aigerloch unb Röhenberg
folgenbe Stäbte unb Burgen befeffen : o r b

,
Wieblingen, £ e r )

cb,

Muffen unb $B o i f) i n g e n *), unb als 51. ^einrieb VII. ben unbotmäßigen

©rafen (Sberhatb oon SBirtemberg mit Ärieg überziehen lieg, gegen

biejen auf ber Seite beS er fteren große unb erfolgreiche Xhätigteit entwickelt **).

31uch bie ausführliche Grjäfjlung, welche bie Gbronif (S. 148) oon bem

lurnier gibt, weld)eS bie trafen §ugo unb § einrieb oon Röhenberg,
beS JpoffanjlerS SBrüber, 1348 in ihrer Stabt Rotenburg am Stedar ab»

hielten unb an welchem ft. tfart IV. in eigentümlicher SBeije teil genommen,

fann nicht wohl öou SWatthiaS oon Neuenbürg h«rühren.

©emiß bebeutfam für bie oorliegenbe grage ift ferner ber Umftanb, baß

ber Slufeeichner ber ^ohenbergifchen gamilicn«9?ad)ricbten ber Ghnmtf be$

ajeatthia« Don Neuenbürg bie ©ejdjWifter beS $offanalerS genau fennt, fitfc

über beren ßhotaftcre unb jWar mitunter fehr tabelnb ausläßt***), wa* bo<6

eine fpcjieüe ©cfanntfdjaft mit bcnfelben oorauSfefct.

Seicht ju überfein ift auch, baß in ber mehrerwähnten Sbronif allerlei

Schwante oon ©raf Ulberts weigern Stotar, genannt (£appabojier,
ber zugleich Äirc^rcftor in I h * c * » « 0 e « SB. D.H. Dettingen) geroefen

*) So \tatt § o rw e, iRörblingen, 2Berf<h, ber 93 u f et) (eine am

bere #anbfcbrift fyat etwas beffer 93 uß unb Suggingen. Saut Urfb. »•

19. $ej. 1314 (f. Mon. Höh. Nro. 245) befaß Stubolf bie Surg auf bem

SBuffen (in Dberfchwaben) unb bie nahe Stabt Wieblingen als ^ßfanbfcbaft

oon R. % rieb rieh bem Schönen. ^n betreff ber ©urgen Ä e r f$ unb8oi>

hingen f. oben S. 15).

**) SBet ben brei Surgen §ohenecf, Ißfullenfc unb ©rafenwiler, welche

bem SBirtemberger jerftört haben foll, fann man an ^oljenecf bei SubwigSbuwt,

vielleicht Pfullingen bei Reutlingen unb ^faljgrafenweüer, aUetbingS bamal«

(Sberlteinifa), benfen.

***) So pretbi^irt er Ulbert« »ruber Stubolf u. cu als »crapulesus«

(Srunlenbolb), £ u g o als einen ber »excessit in multiloquioc (unbefonmmen

Sa)wä^er), § e i n r i $ enblia) als »prodigalissimuB« (größten «erfchroenber).
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i«, rtjtyft werben, wo« un« berechtigt, anzunehmen ,
ber, weldjem biefetbcn

Mannt »aren unb ber e« bet SWÜljc wert gehalten, bergleidjen unroic^ttge

Jinge aufzeichnen, fabe ftur §amilie be« trafen gehört, baf)er it)m alle* wa«
WUn unb beffen $>of anging intereffant gewefen. Unb Wenn er ben &ap*

»bojier fcbUbert als »sociabilis curiosus et subtilis, non curans pecnniam«,

if mufj ifon berfelbe öon foldjen gefrt)itbert worben fein, bie it)n öerfönlicfc

int gffonnt Ratten ; babei föricf)t ber Umftanb , bafc bei biefcm Stnlafe Xfn>-

rijigtn au£brüdli$ al« »in Scherra« (im ©djerragau) gelegen, angegeben Wirb,

Kbenfafl« für einen fdjwäbifchen 33erid)terftatter.

Unb fd)(ie§tidj geben wir noch folgenbe« ju bebenfen: e« ift üöflig un*

jlcaMid), ad bie in 9orftehenbem jur Spraye gebrauten ©pejialia, ben ©rafcn

Ulbert öon $ot)cnberg, be« $offanjter« ®rofjöater, unb beffen £au«*

g#ic$te jum Icif für bie ältefien Reiten betreffenb feien 2JI a 1 1 t) i a 8 öon

Senenburg felbft befannt gewcfen, ober er f)abe fooiet ftntereffe für bie

trafen öon Röhenberg feiner 3eit, bie Anhänger be« öon feinem bifdjöf»

fo&en $errn nodj 1339 grünblich gesagten Ä. Subwig, gehabt, bog er ftch

Mt Wü^e ^ätte geben fönnen, all biefe Nachrichten öon ihnen unb ihrem

ponff juf<munen$ubringen. Darum Ratten wir ©oltau« Anficht «Bcatthia« öon

taiburg habe öon SUbert öon § Osenberg, bem ©tra&burger Domherrn

fcoffanjler be« ft. ßubwig, üerfa&te «Wemoiren über feine Seit unb

Emilie benüfct, für öoUfommen begrünbet , unb fonad) ift ba« , w a 5 b i e«

'«Iben u. a. öon ben alten Orafen öon Ortenberg».^ür*
fingen, benSTljnen unferer @raf en öon 3ot!ern mattet*
^ er ieit«, berieten, für un« öon befonberer SBebeutung.
& W un« bie« benn auch öetanlafjt, biefe ©treitfrafle jur Spraye $u bringen

rab jur Cntfcbeibung berfelben im ©inne ©oltau« beijutragen.

74. — De animoso et probo comite Alberto de Ha i-

fferloch et Hohenberg, qui dicebatur esse unus de
duodeeim pugilibus. —
Albertus comes de Hohenberg et de Haigerloch

Krater predicte regine domine Anne, duos comitatus habuit an-

tiqm valde scilicet Haigerloch et Hohenberg. Et siti snnt in corde

Jaevie et dicebantur comites de Hünningen, et Uli comites fuerunt

potente« in Suevia et Eleatia. In Elsatia habuernnt Castrum,
l^oddicitur Ortenberg et magnas villas et totam vallem que
dicirar Albrechtstal cum omnibus pertinentiis. In qua valle duo
domini et fratres de Hurmingen, quorum unus fuit laicus , con-

rtroxerunt claustrum solempne ordinis saneti Benedicti in honorem
aneti Michahelis et procuraverunt eximi ab omnibus exaetionibus et

fcnneribus quibnscunque a Sixto papa ;
excepto quod annuatim debent

presentare ad cameram pape nnum marraotinnm , hoc est denarium

mrenm, qui bene noscitur in curia et est minoris valoria, quam parvulus

florenus de Florentia. Nomen claustri latine (est) Hugonis curia, teu-

tonice Hugeshofen. Predicti vero duo domini ambo mortui sunt et
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in dicto claustro sepulti, ubi corpora eorum hodierna die requieecunt

Qu od dominium comes Albertus postea dedit Rudolfo
do Hab8burp in dotem domine Anne, predicte gor oris
aue. Albertus vero predictus multa bona fecit tempore suo et lau-

dabilia. Fuit bellicosua, animosus et probus, et cantatum fuit a quodam
niagistro qui dicebatur Kumier quod idem Albertus esset sustentaculum

Romani imperii totius Suevie.

9lu8 ber Sljionif beS 3Hatttjia3 uon Neuenbürg b,rSg. bon Dr. (3. Stuber,

$rof. Theol. ord., «cm 6. 183.

75. 1225. Albertus dominus de Rotenburg q uon dam
comitis burchardi deZolre filius — entfdjeibet einen ©treii

be3 ÄlofterS ftreujUngen bei Gonftanj, bem bie uralte Äirctje auf

bem »erge bei 333 u r m l i n g e n (ff. ffi. C.Ä. Rotenburg) gehörte, über einen

»mansus in nechirgoc. — 1226. Sluguft 17. Ulm. $etnrict) ent«

fdjeibet einen Streit atuijdjen bem fo eben genannten fflofter unb comes

Albertus de Rutimberch bie Söurmlmger Äird)e betreffenb, weldje

fdmu f. >genitor« gefääbigt Ijatte. 8. unjere Mon. Hohenbergica

Nro. 26, 27.

76. „©uiüreiä — fuorte ft (Grec unb beffeu „froutue" (Snite)

üf eine jine befte

ba er fi beroart roeSte."

5c Dottern gemäße.

aller guoten fadje

jö roaS bajfelbe l)ü$ bol.

©r ftuont inmitten in einem fe:

ber gap im gnuoc —
ber aller beften bifd/e.

barjuo roa$ ba baj befte jaget"

(Stogottbier).

„bifc jaget)ü8 was beraten"

(mit allem uerjefjen was jur 3atf> «ö^9 &><")•

„Sßcnefrec roaS bifr r>üg genant",

fcartmann bon »ue t>r$g. ü. ft. $)ed). (Srfter leit, ©rec ber ©unberaere

18te3 Abenteuer S. 224 ff.

3n GJottfriebS bon Strasburg Xriftan unb Sfolbe 5538 ift bie Hebe Don

einer „maajer uefte."

77. ^m 15teu unb 16tcu Sa^rtmnbert trug baS ©e^lea^t ber Herren

mm etjtngen, bie jdmn in früheren Saljrrmnberten unter ben ritterlichen

iieljen*« unb Xicnftmannen ber öraffdjaft Vollenberg (üioteubueg) borfommenr

unb beren U3urg|i& im SBalbc bei 91 i e b e r n a u jpäter u.a. inÄil^berg
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nb auf £ ot)f nentringen bei Bübingen war, ba§ S'orf ©ieringen als

oabergifdjeä £e(jen mit bem ©(utbann barüber, behauptete aber, biefer fei

£aa)ölel)en, erroirtten ifm aud) al8 foldje* öon ber ntc^t gehörig unterrichteten

scr&erdfterrfidjifdjen Regierung 1551 tafftrte inbeö Äaifer Äart V.

Ja $an* t>on ® f) i n g e n oertie^enett ©lutbann unb tote« ifm bamit an

fJnig fterbinanb at« $nl)aber ber ©raffdjaft $ol}enberg, unb £anS mufjte

m4 in bemfelben befennen, bafj ber ©(utbann in ©ieringen fein

Jria}*- fonbern ein öftreid)ifd)ed Seijen fei tum b r $errfd)aft Röhenberg tyer.

^n-Äften im 6taat£»u'rd)ib in Stuttgart. Unb ® ä r t , in ben neunziger

Mrrn be$ vorigen 3af)r()unbert3 SRegiftrator ber Damaligen »orberöfter»

3t$ifa>en Regierung in Rotenburg a. füt>rt in feinem „©efo^rieb ber

Biebern unb obem fcerrfebaft fcofjenberg" (§anbfd)rift) ©b. II. 6. 103—111

onbere berartige %&Ut auf.

78. Cuellen unb $ilf*mittel: Startmann, Urfunbeniammlung jur Se-

ilte bed SlofterÄ St. ©aßen; 9*eugart, codex diplomaticus Alemannia};

SirtembergifaV* Urfunbenbutf; Ekkehard i (IV.) libri de caaibus

»oiuwterii S. Galli in ben St. ©atlifäen ©efdjiajtSqueüen fceft 15, 16;

S 1 x $ , mon. Germ. I. 8cript. I ; 31 e u g a r t , epiacopatus conatantienais I. 1.

3. 178 ff.; Uff er mann, prodromus Germ, aacrae. T. I. ©. CXI. ff.

«Obeerrationes in codicem Veronensem de Burebardo I. Alemannia«

foce« ; t>. SR o f) x , ®efd>. u. codex diplomaticus oon <Eur'$ätten. Planta,
*i alte Äälien. $n ben &orfd)ungcn jur beutfdjen ©efdndjte ©b. III. 6. 69 ff.

Sie «bljanblung bon $rof. Oh SWeber bon Änonau in 3ürid>: „ftur älteren

almamtif^en ©efdjledjterfunbe; <£. Tümmler, ©cfdjidjte be8 oftfränrifdjen

*na)«. ©b. II. 6. 566 ff.; 9tie$ler, ©efä. ©aiern*, ©b. I. — ttnbere finb

w Ort unb ©teile angegeben.

79. Planta, a. a. D. Beilage VI. 6. 448.

80. Capitulare primum. Anni DCCCVI. Sive charta diviaionia regni

Francorum inter Karolum, Pippinum et Ludovicum, filios Karoli Magni
imperatorifl. ©alter, corpus iuris germanici antiqui. T. II. 205 f.

81. Urfunbe beö Ä. Subroig öon 819 für ba* ftlofter $fäffer$. P. Herr-

gott gen. dipl. Habsb. T. II. cod. probat. Nro. 38. — ©rindmeier, glos-

arium dipl. ©b. II. 6. 119.

82. Urfunbe be$ Unfrib, »vir inluster Reciarum comes in curte ad.

^mpos in mallo publico« etc. SBartmann, Urtunbem©ud) r»on 6t. ©allen

!• 9?ro. 187.

8$. 823. >Ludovicus imperator miait legatoa 8U08 — partibua Ro-

aae«. Thegani vita Hludowici imp. $erfc a. a. 0. I. 6. 210. II.

*7. 627.

84. Sie fiegenfce r>. b. f). ©tut im Ät SReidjenau Äap. 5. 15. 16. 17.

Seybruch in 9Houe'S Quellcnfamniliinfl ber bab. 2anbe3gefd)ia)te I. <S. 67 ff.

86. %n Mnrt. Gerberti («bt be8 oormaligen ÄtofterS et. ©lafien) iter

ilAmannicum t>on 1773, ftnbet fi$ auf % afel X. eine Ubbübung beSItreuie«.

86. 3;ie iJegenbe w o. b. ^eiligen ©lutM
in bem Älofter 8t e i dje n a u, meldje
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fidj in SWonc« üuetlenfammlung ber babifdjen ßanbcSgcfdjidjte I. S. 67
ff.

üoflftänbig abgebruclt finbct, ift einer fcaubfcfjrift au« bem Anfang be« 11. ^aljrl}.

entnommen, welche an ber Spifce ber SJorrebe nnb be« Jejte« große gemalte

SBuc^ftabeii nnb Schrift auf ^nrpur hat, alfo ba« $racht-(£|remplar be« Äla»

ftcr« mar. ftolgeube borin ermähnte ^erfönlicbfetten unb fonftige Angaben

finb ^iftorij^ nnchgewiefen : 1) Sin £>unfrib al« weltlicher Swrfteher oon

(£ur-JH aticn, oll welcher berjclbe in ganj juoerlöfftgen Duetten ju ben

Sauren 806 (807), 819 unb 823 aufgeführt wirb. $ie Singabc ber ßegenbe

bagcgen
, $> u n f r i b t>abe aud) 3 ft r i e n unter ftct) gelobt unb auf einen

Sorm, ben ein fpätere« (Sinfdjicbfel SBurfarb nennt, oererbt, fanben totr

burd) fein anberc« oellgiltige« 3eu0ni« beglaubigt, wie man benn aud) bie

fpäteren ^urfarbinqer nicht al« SJorfteljer oon Sftrien trifft, ^cbenfatß fonnte

bie Verwaltung biefer $rooin$ fo wenig toie bie oon (£ur*$atien §unfrib
fdjon 800 übertragen getoefen fein, ba Qftrien erft 803 bem Jranfenreid) ein»

oerleibt worben, bie weltliche Regierung (£ur»9tätien« um 800 aber noch unter

bem Söifdjof oon (Sfjur ftanb. tiefer nur zeitliche ©erftofj thut inbe« ber

ölaubwürbigfeit ber Angaben oon §unfrib« amtlicher Stellung feinen erheb-

lichen ©intrag. 2) $)ie Segenbe legt §unfrib jmei Söt)ne bei, oon benen

ber eine Ä b el b e r t geheimen fyabt, ber anbere oon it)r ohne laufnamen auf;

geführt, in einer fpäteren ©loffe aber 53 ur färb genannt wirb. Son ben«

fetben habe jener bie ©raffdjaft über (Sur»SRätien, biefer bie über Sftrien

unter fieb gehabt. Urfunblidj ftnb auch naebgewtefen ju bem erftett Sterte! be«

9. Sehrt), ein «urfarb unb 21 b albert, welche mit höcbfter SBa^rfc^ein«

liebfeit ald Söhne § u n f r i b « &u bezeichnen ftnb. 3) dmt hiftorifebe $er.

fönlichfeit ift ohne Zweifel auch i*ner 9tobbert, welcher ein 3eitgenoffe ber

oorgenanuten Söhne $ u n f r i b « war, al« »afatt tf. S u b w i g « be« 5rom«

men aufgefüllt wirb unb burch Sift oon biefem bie Uebertragung ber @raf

febaft oon Ober*9tätien erwirft unb fo genannten fcbelbert barau« fcerbranflt

habe. <E« ift bie« ferjr wahrfcheinlich jener 91 o b b e r t
, beffen ©raffchaft über

ben Slrgengau an ba« Sorarlbergifdje angrenate unb ber ein naher Hnoer«

wanbter ju fiubwig« be« frommen 3Rutter war. 4) 2>ie fiegenbe, tote

folcr)e bie ältefte SReidjenauer ^anbfdjrift gibt, ift nicht $u <£nbe geführt

unb gcljt blofj bi« jum Sarjr 930. $er ^er^og $ u r t a r b oon Älamannien,

oon welchem fic in top. 29 erzählt, bafe er 3u*$ad) am 9lr)ein belagert

habe (f. bei un« S. 140), ift atfo jener £er*og öurfarb (f 926), ein ftachfomme

§unfrib«, fomit eine hiftorifche ^erfönlicbfeit. 5) 3n Äap. 20 wirb ein

U l r t ch erwähnt , welcher ein SRacbfömmling Sq u n f r i b « war , at« foleber

bie Reliquie be« h« Äreuje« erbte, im Anfang be« lOten 3oh*h- gelebt hatlfn

mu|, bie Xodjter be« $imaftcu SBalter oon 3ur8Qt& unD beffen ©cmat)Ün

Schwanljilbe heiratete, unb an biefe feine Schwiegereltern ba« Äreuj fchenfte,

welche« bieielben fobann in ber ÄapeHe ihrer 99urg 3urSa4l berwahrt fy&btn.

$n ber ^at ift al« Wacbfomme ^unfrtb« ein Ulrich, welcher im

Anfang be« 10. Sahrhunbert« gelebt unb ein ©ruber be« ^erjog« 9uf
färb I. war, burch «in auoerläffige« 3««ßni« nachgewiefen (f. S. 126). 7) $ic
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jtpbe ermeifit ftch barjer über bic Hachfommen fcunfrib« bis $cr$og SBur-

Icrfc L im Allgemeinen gut unterrichtet, wa3 auet) erllärlich ift. £at nämlich

ÄM 8 a 1 b o oon Reichenau nebft § u n f r i b ÄarlS be3 ©ro&en fflomfahrt

sttgematy, fo barf man aunehmen, baß ber SJerfaffer ber Segcnbe, welcher

.'Itabar ein TOnd) be8 genannten ftlofterS gewefen, baö in 93cfifc be« frag-

en ftreujeS gefommen, fidjcrlidj oortjanbene Aufzeichnungen*) unb lieber-

Itfffrimgen benüfct , babei mar § u n f r i b 3 ©efcblecrjt Reichenau oon befon-

fcmn ^ntereffe — fjat boch fterjog 83 u r f a r b II. , baSfelbe rcicr) bcfdjentt

ub in einer bejonberen Äapelle borten {eine SRubeftätte gefunben auch ber Letten*

tatger flroeig eine eigene GJruft*£ircr)e bort gehabt. 8) ©nblicf) erweifen fid)

u$ bie Ängoben ber Segcnbe , ilarl ber Gfroße ^abe ficr) auf feinem $uqt

wdj Som eine 3e^an9 *n ^ a ö * n n a aufgehalten, unb ba$ mittelänbifche

K«t fei um 6 o r f i ! a burcr) maurifehe Seeräuber unfidjer gemacht worben,

ili Injtorifcb richtig. © o erfannten wir benn bie fragliche £ e *

;enbe a(d eine für und nicht 5 u oeradjtenbe Quelle.
87. 1) 9t 0 b c r i dj ^atte unzweifelhaft eine ber beiben rätifchen Gfraffchaften,

tö$ft toatjrfdjeiniich bie obere, barin ber SHfcfjof&fift <5hur unD Der öormalige

Ränig#h°f 3 » S e r 8 , unter fid). 2) 93 e i b e ftanben unter u n f r i b als

wrjog; nun barf man aber bei bem großen Wnfehen, melcr)e8 biefer an bem
kijrrfidjen $ofe genoffen, offenbar nicht annehmen, bie ©infefeung 8R 0 b e r t ch 8

'« djne bie 3uftimmunfl ober gar gegen § u n f r i b 3 9£iflen erfolgt. 3m
*8fnü)eil ift oorau^ufc^en, baß beffeu großer Einfluß folche ernnrft ha* unb

'M^m niü)t fdjwer geworben, einen feiner SÖfme $u feinem Unter- Sollcgen

» erhalten, wenn auch ba8 GJrafenamt bamalS unb noch lange hin nicht erblich

ni. 3) Sehr auffatlenb müßte e8 , tuenn 9i 0 ber i ch unb u n f r i b

»i*tinnahen58cjiehungen ju einanberge ftanben mären,
«feinen, toie c8 jener hatte wagen Tönnen, burch Söhre hin gegen ben 93i«

'W öon Shur, fiirchen unb ßlöfter oon beffen 33i8tum alfo jit roütcn **) wie

Reibet wirb. ©8 märe offenbar Sache bc8 frerflogS al$ beS oberften dichter?

* fianbe gemefen, gegen ben Schäbiger unb 9täuber einjufchreiten. Unb wenn
ftfcbof JBiftor III. in einem feiner bei bem Äaifcr Subroia; eingereichten SBc-

i^werbe»Schreiben über 9t 0 b e r i ch flogt, e8 fei niemanb (»nullus«) in bem

^nte, »elcher fid) feiner annehme, fo liegt hierin offenbar eine oorfid)tig

swug ausgekrochene Slnflage bc$ $>eräog3. 4) $ft 3t 0 b e r i ch $ u n f r i D 8

*) So berichtet ®. Dr)eim in feiner SReidjenauer <£$ronit 6. 81 : bie

:^n$e hätten in ihr alte* 93ucr) ber Siegel S. Benedicta eingetragen, fte

Nten bad h- Äreuj erhalten am 7. 9too. 925.

**) Sie »nficht oon Planta in feinem fonft trepa)en ffier!, Sobertch

^be bie ferneren ©chäbigungen be« öiMum« (Shur, roährenb ber Slbroefenheit

öttnfribä im 3ahr 823 oerübt höben, ift unrichtig, ba berfelbe folche fajon oor

?-l begonnen hatte unb £nnfrib im Frühling 823 noa) in 9ian!mnl weilte unb
Jci feiner Stomreife fa)on oor bem erften ^uni bed gleiten SahreS jurüct«

^tt »ar.

Digitized by Google



302 9lnm. 87—93.

@of)n gewefen, fo ift erflärticb, wie e3 möglich war, bafj ftaifer Subwtcj, toetefcen:

feine Besänftigung ber GJeiftlicbfcit ben Beinamen ber „fromme" eingetragen,

ttoj ber wiederholten flehentlichen Bitten be8 BiidjofS ihm flu feinem JRed)te

ftu oerfjelfcn, erft nach fünf fahren ciite Unterfuchung8*(£ommiffion nach Ääticn

gefanbt fw*» unb ber Sauber fd)tie&lidj fo glimpflich meggefommen, inbem er

jener beigegeben mürbe, unb nad) Wie oor in feinem fcmte blieb, bem »ifd)of

aber nur mangelhaft ju feinem üermeintlieben fechte öerholfen mürbe. 5) 3ft

dl o b e r i d> $>unfrib8 ©otm gemefen, fo ift auch crflärlicb, marum jener gerabe

ba* Älofter 6 ch ö n n i * in Unter. ttätien gefront, mährenb er ba« gleichfalls

bort gelegene «ßfäffer« beraubt hat, benn erftere« war üon $ u n f r ib

geftiftet worben.

$ür bie 2lngabc ber Segenbe oom h- Blut in Reichenau, fcunfrib

^abe amei weitere Söfme B u r f a r b unb 91 b e l b e r t gehabt ,
fpredjen fol»

genbe ©rünbe : 1) benannte *wei Herren eignen ftcb fdjon ber 8«t « flQ)» *ö

)ie urfunblich genannt werben, namlia) in bem erften Biertcl unb teilroeife bi*

in ben Anfang ber oierjiger 3a*>" be* Oten $ahrl). ganj gut $u Brübern

von 81 o b e r i d) unb Söhnen oon § u n f r i b. 2) tiefer war unftreitig

Borftanb (-^erjog) oon Wätien unb ftftrien. %n biefen Äemtern folgten ttpn

nach ber mehr erwähnten fiegenbe, beren Angaben über bie barin aufgeführten

$erfönlichteiten mir in ber ftauptjadje richtig gefunben (j. Änm. 86) ein Äbcl*

bert unb Burfarb. 8) Ü>on ber jwetten $>älftc bcS 9ten ^ahrh- bi* jum

©ebluft be8 lOten führten bie Borftänbc oon hätten*) al« foldjc wie

$> u n f r i b mitunter auch fteraoge genannt — bie gleichen £aufuamen, © u r-

f a r b unb 91 b e I b e r t
,
ba^u wa8 befonöerd ju beachten ift , § u n f r i b,

waren fomit fieberlich Wachtommen ber unter $untt 2 aufgeführten B ur tarb

unb 81 b e l b r t bej. £ u n f r t b *. 4) ®ie unter $unft 3 genannten Sur«

färbe unb Slbelberte gehörten einem unb jwar bemjenigen ©efdjledjtc

an, welchem auch bie beiben alamannifcben £er$oge Burfarb I. u. II- ent-

fproffen finb
f
unb ba« wir im britten Mbfchnitt unter bem Warnen rfitifdje

Burfarbinger al$ ben Urftamm ber £obcnjoflern nachgemiefen. £unfrib

ift olfo mit Siecht als beren Urahn ju betrachten.

88. Urfunben 511 ben Sahren circa 821, 822, 823 ober anfang« 824,

825. $uli 25. in l>. 9Jiohrd cod. dipl. jur Qtefd). 0. (£ur«Ääticn S. 27. 30. 32.

89. ^erfc a- a. D. 1. S. 194.

90. ^erfr a. a. O. I. ©. 198. II. S. 463.

91. Siehe bie ttnm. 86.

92. Startmann a. a. ©. II. Anhang ju I. Wro. 356 370.

93. Burfarb, ber Warne oon & b e l b c r t $ II. un£weijetljaftfm

(Srftgeborencn, nach oielen Analogien auf einen ©rofcoater l)iu, ber auch Cur«

*) 2)te @raffa)aft be$ ^erjogtumS Sftrien tommt in ber angegebenen

3eit nia)t mehr im Befi^ ber Waa)!ommen £unfrib« oor, bagegen ha&cn

biefelben mehrere alamannifche (Braffchaften, weta)e teilwetfe an Unler-Äfitien

jrenjten, an ftch gebracht
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färb tyefc; fo aud) $unfrib, ber 9?ame öon ffb elfter tS II. ©ruber,

anf ben atfo genannter ©ro&öater ber brei ©ruber.

94. ©ercei*, bau bie fdjon amfcnbe beS 11. $afcr$unbertft
in SRannSftamme auSgeftorbenen trafen öon Stajalm*)
son bem Stamme ber Unruodjinger ausgegangen finb.
2aS ältere 9Jefrolog beS ftloftcrS 3 t° t e f fl 1 * c " (© d) roaften), roeld)e3

im II. 3a$r$. öon bem ©rafen öon 91 d>a Im**) geftiftet tuorbcn, Ijat

14 Kai. Dex. (18. 9?oö.) ben Eintrag : »Unrvoch« unb $n>ar oon einer

wnb , toeldje bem Ausgang brS obgenannten ^a^r^. ober bem Anfang be3

sda)ften angehört. 3n einem jroeiten etwas jüngeren SRefrotog bcSfelben

*[pfterS finbet fidj $u bem gleiten Jag bie Slufjciajnung: «Unrvoch« mit

km auf bem Staube bcfinblict>en 3u fa& : proaaas »Luitoldi comitis«,
beibeS öon einer $anb oon e. 1200. 9iun barf man aber ftr^erlicr) annehmen,

tojj btefe beiben Einträge auf Ucberlieferungen berufen, bie fidj öon älteren

jenen in ber 3familie ber Stifter erhalten tjaben unb öon ben banfbaren

Höngen öer&etdjnet toorben finb. Unb wenn in ben 3wiefaltner ©rabfdjriften

af bie 9t)nen ber ©r. öon 91 d) a I m © r a f U n r u o d) als ber in bem

trftamente Ä. ÄarlS beS ©roßen genannte ©raf biefeS 92amenS ausgegeben

virb (Sulger, 9fana(. 3töiefalt I. p. 5. ftfirftenberger Urfunbenbudj I. 6- 3),

0 bat man offenbar hierin feine (Jrfinbung beS ©crfafferS $u ertennen. —
tiefer fiuttolb wirb Ijieburd) an bie Spifce ber folgenben ©lieber beS

Dalmer ©rafenljaufeS gefteflt, fann alfo niajt mit einem unten aufyu*

^renben ibentifa? fein. SBtr ftellen nun bie für unjcrn 3»cd bienliajen wei«

tcren öerbürgten fjiftorifcfcen 9?ot^cn über bie ätteften ©lieber beS 9ld>almer

«rafenljaufeS jufammen: Kgino (I.) unb (Rudolf (I.), ©ebrüber, bie (Srbauer

Ux ©urg 91 4a Im, lebten unter ber Regierung beS ÄaifcrS ffonrab II., bie

1 bie Seit oon 1024 bis 1039 fällt, ©erengar, ber Sofm eines ©rafen

L a i t o 1 d oon 91 1 c m a n n i e n (olme 3meifel öon bem fpäter uad) ber

Barg « dj a I m benannten ©cfajledjt) , fiel @nbc Üflärj 1027 *ur 3cit ber

taijerfrönung ÄonrabS II. ju 9iom als »juvenis« in einem jmifdjen Römern
:»b 5)eutfdjen ausgebrochen unb blutig cnbenben Streit. $er 3cit nQ <$

tob bie in ©orfte^enben genannten - Sgino I., SRubolf I. unb ©erengar
«$ft wa^rfajeinlid) ©ruber gemefen. 2>er ältere 3wiefalter Hefrolog f)at

«ner ju 8 Kai. Oktober (24. Sept.) fol. 201: »Rovdolfas com es,

?*ter Liotolfi comitis.« 9lufeer biefem fiiutotf II. finb als weitere uns

*) SHefe fmb o$ne Bweifel eines ©tammeS mit ben ©rafen non

Ixa a), non benen baS noa) $eute ftlü^enbe $anft ber dürften oon ftür*

ttnberg ausgegangen, enrfproffen.

**) ©o $iefj ber bei Reutlingen gelegene fegeiförmige ©orfprung ber

i±voabtncdb, auf bem bie barnad) benannte ©urg in ber erften Hälfte beS

L oabrb. erbaut werben. $er ©erg aber jjatie naa) ber älteften 3roiefalter

v^tonil feinen tarnen »a prcterfluente rivo Achalmin« — bie 9Um (©ergs

tiefe) an bem fflaffer (aha, ach), ©aa).
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interejfirenbe Söhne be£ ©rafen 9iubotf I. folgenbe überliefert: Egino II.*),

Stubolf II. unb Berengar (II)**). ES ergeben fid) fomit als bie älteften be*

fanuten ©lieber bcS im 11. $a&rl). nach ber SJurg Sichalm benannten ©rafen*

gcfdjledjtö, foroeit foldje für uns 5" lcrcffc Ijoben
, folgenbe: Unruod) (L),

ber »proauusc be« ßuitolb I., roeldje ^cjetc^nung allerbingS aud) fyäuftg

allgemein 91 h n h e r r ^ier ober rootjl roirtlid) Urgro&oater bebeuten

fonn. ßiutolb (I.), ber Sleltere, ein ftadtfommc be* oorigen unb Sater

eines Berengar, ber 1C27 jung geftorben. (Sin alterer © g i n o (1.),

«ruber eine* alteren Nubolf beibe $u 1024-1039: «1« Söhne be«

teueren: ein ßuitolb (II.) , ein Egino (II.) , ein 91 u b o 1 f (II.) , ein

Berengar (II.), fllfo ein Unru odj als Urgro&oater; ßuitolb L

unb II-, Egino I. unb II., SKubolf 1. unb II. unb Berengar I. u. II.

9lad)fommen beftfelben. Sud)t mau nun bie ftrage ju beantworten, oon

welchem älteren ©cfd)lcd)te finb bie in iöorftehenbem jufammengefteüten im

11. 3atyrt)* m^ oem ^aiuilicn'^atuen Sichalm auftretenben trafen ausgegangen,

jo ljat man Riebet üornehmlid) jtoei mistige SlnfjaltSpunfte. ftür'S Erfte fann

mau 9lngefid)tS ber Xaufnomcn Unruod), Seiengar, ßuitolb, 31 u»

b o 1 f unb $e il roig be* Slchatmer @rafengefd)led)t$ nur an baS $auS ber Mar?«

grafen oonftriaul benfen***), bei welchem man eine alemannifdjeßinie
annehmen mujj, in ber fid) fcier Unruod) (oon 800—924), jioei Serengar,

ein 9t u b o 1 f unb eine § c i l w i g finben ,
wäljrcnb ber 9?ame ßuitolb

bei Sierra« unb 3ürid>gau«©rafen ootfommt, bie in naher Seftiefmng $u ben

mit ben Unruoct)ingern Sßermonbten Surfarbingcrn ftanben. $en aweiten §ln-

haltäpuntt gibt bie untrügliche allgemeine ^Beobachtung an bie §anb, meiere

mau bei Erforfdjung ber älteften ©cfebidjte ber anfebnlicbftcn ©efchlcd)ter be«

früheren Mittelalters maajt, ba (oor bem 11. unb jum £cil noch 12. ^abrb)

eS feine ftamilicn*9Jameu gegeben, ba§ nämlidj biefelbcn ftcr) oorne^mlia)

an gemiffe Jaufnamen gehalten unb fold)e nicht feiten buraj ^ahrhunberte

oererbt hoben, 511m Seil fo, baß mandjc berfelben, bie in ben älteften Seiten

in einem ©efctjlecht oeberrfdjt ^aben , oiel fpäter auf einmal toieber auf«

tauten f). ©eftü&t auf bie angeführten beiben Momente erfetjeint unS un*

*) $er heutige am ftujje ber 9(chalm gelegene anfehnlicbe Drt Enin-
gen $iefi in alter 3eit u. a. »Eginingenc b. I Heimat ber Egino (ßteblinaS*

name ber ©r. 0. Sichalm, Urach unD Ün b** %otm Egon) noa) heute ber

dürften oon ftürftenberg) , was ganj gut ftimmi, wiewohl gerabe ber öerg

91. oon ben Erbauern ber barnact) benannten Surg erft mit teurem ©elb

hatte erfauft werben müffen. Drtlieb bei §efi Mon. Guelf. ©. 169.

**) 2)aS SJorftehenbe au« bem gürftenbergifa)en Urfunbenbua) $b. I.

Nro. 1 biS 6.

***) Slnbere Öefct)lecbter , bei benen ftch wenigfienS aua) ber 9iame Un*

ruoch ftnbei, fommen t)iebei offenbar nia)t in $etrad)t. Siehe baS ^ürflem

bergifa)e Urfunbenbud) I. S. 5.

f) Siehe S. 33
f. unb Slnm. 64,
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pe'.fel^aft, baß ba* ÖJejc^lcc^t bec ©rafen Don % d> a l m (omit auch ba* ber

oon Urach unb ftürftenberg auf bcn Stamm ber Unruodjinger
iurüdjufüb,ren ift. Unb jroar glauben mir in bem neben jmei anberen ate»

mannifchen ®rafen, £ u i t o l b unb Berengar, 924 bei ^erjog Storfarb I.

wn Süemannien aufgetretenen U n r u o d) , bem Ijöa^ft mahrfcheinlicben ©ofmc

bei 9Rartgrafen U n r u o erj III. t>on ftriaul unb «Reffen oon be* lederen

«ruber Berengar, ben »proauum« (Urgro&oater) be* ©rafen »Luitold«

(con Wchatm) erfennen $u bürfen.

95. lieber biefe SRarfgrafen o. ftriaul oerjeiebnen mir folgenbe Oueflcn

unb §ilf*mitte( : S)e* Lucae Acherii spicilegium veterum aliquot scrip-

torum. Parisiis 1675 T. XII. 3)arin ©. 488
ff.

üistoria monasterii dso-

niensia. — Jahrbuch ber oaterlänbtfchen ©efehichte. %at)iQ. I. $arin IV.

5. 167 ff. (£ünf 840—8C0 oerfafete ©ebidjte be* Sedilius Seottus triften

$re$bnter* unb £eb,rer* an ber ©dmle ju fiambert in fiütttch, an ben Warf

grafen Ebert)arb oon Sriaut (f 864), 1861 jum erften 9Ral herausgegeben oon

3)ümmter. — Gesta Bereugarii imperatoris oon E. Tümmler 1871. $arin

3. 77 ff. ber fdjon früher abgebrudte Panegyiricus Berengarii mit Erläu-

terungen u. a. S. 12 — 19 bie $ertunft unb Erhebung Berengar*. $ e r

a. a. 0. III. 6. 235. 237. — ttnbere Quellen fiub an Ort unb ©teile an*

gegeben. Unter ben $ilf*mitteln ermähnen mir: E. Tümmler* ©efeb. be*

oftfränfifdjen SRetct}*, üermeifen auch auf ©raf ©tiUfrieb* „©djlu&mort" ju

ben höhender. Älterthümern unb Äunftbenfmalen, oon meldjem mir aber in

betreff unferer beiben ©rafen abmeieren, unb ba* fürftenbergifche Urlunben*

buch 8. 1 ff.
— E. Tümmler, a. a. 0. 8. 172, glaubt mit Md\ity auf

«bewarb* auSgebetjnte ©efifrungen in mehreren *um ©ebiet ber 3Raa* ge-

hörigen ©auen (u. a. Moilla) unb bem ©au oon Tournaye fomie au* bem

Umftanbe, ba& berfelbe bie 854 oon Sbifcrpf Pöting oon 93re*cia erhaltenen

©erthooflen Reliquien be* Üßabfte* Ealijtu* au* 3f°ue '1 nfl£h feinem ©ut

Cwonium (Eüfoing bei ftuffel im Sprenget oon 9corjon) l)at bringen taffen,

mblich barau*
, baf$ er mit feiner QJemabJüt bafelbft ein filofter ju grünben

begonnen, ben Schlug jiefjen ju bürfen, bafj jene ©egenb „fein alte* J£» ci-

matlanb" gemefen. §iegegen ift aber $u bemerten, bafj für'* Erfte bie in

jener ©egenb gelegenen $3efi£ungen, in beren ÜKäfye (in fiütticb,) Ä. üotljar

biltoeiten §of hielt, ohne 3roeifel bon Eberharb* ©emahlin ©ife la beige*

brad)t worben, roie benn Äönig Äarl ber Äab,le oon 3hun!reich, melden

leitete fiel) erfühnte (>si dicere audenm« fagt ©. 868), ihren Sirüber (»ger-

oana8«) ju nennen, foldje $u iieb^eiten Eberharb* eingebogen fmttc, fpatcr

aber beffen 3Bittme mieber jurüdgab, bafj für'* Slnbere ©ifcla, mie au* ben

Qrfunben berfelben al* SBittmc in Ächeru @. 496 ff. hcroorgeht, e* oornehm-

Ud) war, auf beren Antrieb auf ihrem Erbgut Cisonium ba* fragliehe Älo-

fier geftiftet morben, ju beffen mürbiger Mu*ftattung benn auch Eberharb bie

fraglichen «Reliquien bahin hotte bringen laffen; enblich bafe für'* dritte Eber«

^orb unb ©ifela in ihrem Xeftament gerabe 11 n r u o d) , bem älteften ihrer

Söhne
, ihr Eigen in ber üombarbei unb « l e m a n n i e n oermadjt höben,
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berfelbe ober figerlig fein Üougobarbc war, wie fgon fein unb feiner ©e-

fgwifter Saufnamen aeigen, bie aug fonft in SUemannien *u fcaufe waten.

Sollten ober, wie man bis baf)cr atlermeift angenommen, genannte brei

Herren uon ipaufe au« mirtlig ftranfen gewefen fein, fo würbe aiemannien,

wo Urnen oon ben fränfiigen Wagtfyabern toiefleigt fgon oon Pippin,
©cafigaften übertrogen worben, wenigften« i^rc zweite §eimat. — Testa-
raentum Eurardi (Eberhardi) comitis. »Eurardus comea

cum conjuge mea Gisla facere decrevi qualiter, nostri infantes quan-

doque post obitum nostrum praedium*) nostrum inter se — a nobis

divisum — deineeps obtinere debeant. Primogenitus namque noeter U n-

roch Yolumus ut habeat quidquid in Langobardia et in Alamannia
de proprietate habere videmur — praeter Balguinet et ea

quae ad eam pertinere videntur.« 2113 weitere Söfjne werben mit

ityren ©rbtcilen , ade außerhalb ^ernannten , ifyrem Älter nag aufgeführt

:

Berengar, Äbalarb unb 9i u b o t f ; oon ben Xögtern als bte ättefte

3ngelbrub, alSbann fyetfjt e3: »Judith vero yolumus ut habeat
Balgingam et cortem nostram in pago Moila quae vocatur Helisheim.

VU3 bic britte wirb genannt Herl vin ch (fonft Heilvinch). Mud) wirb ber

immenfe »ieigtljum on Sginucf, ^retiofen, ©olb, ©emmen, Silber, (Elfenbein,

struftafl, ©ewänbern, Lüftungen, JHrgen»<Paramenten fnejiefl aufgeführt, ferner

bie für bie bamolige Seit fet)r reiche »iblioHjef; afl' bie« würbe unter bte

3öljne unb Sögtcc »erteilt. Unruog inSbefonbere erhielt u. a. oon »ügern

ein kalter , ein SBug ton S. ttuguftin »de verbis Domini« , ein 33ug de

lege Frartkorum Ribuariorum, Langobardorum, Alamannorum et Bavario-

rumf ein »librum rei militarisc, ein 93ug de constitutionibus Prindpum
et edictis Imperatornm — ein Evangelium, ein librum bestiarum (3agb*

bug) 2C. 3)ie Xogter ^ubitty erhielt an Äoftbarfeiten Scutellam argenteam

unam (filberne Sgüffel) et pallium unum , an Sügern: missale unum,

librum unum qui ineipit a sermone S. Auguätini de ebrietate , et legem

Langobardorum, et librum Alguini ad Woidonem comitem.« Actum
in comitatu Tarvisiano in Corte nostra Musiestro, Imperatore

domino Hludovico Augusto, anno regni ejus — XXIV (863). Lucae

A c h e r i i spicilegium veterum aliquot scriptorum XII 6. 490 ff. Pari-

siis MDCLXXV.
96. 2>ic ^eirat jwifgen ©raf&belbertll. bem(Eriaugten

unb 3 u b i 1
1) , ber Jooster b c 8 SRartgrafen ©berljarb oon

5 r i a u 1 (f 864) po m Stamme ber Unru ginger. ftür biefelbe f»re»

gen folgenbc Sljatjagen unb Erwägungen. 1) $er ©raf, welger por un»

ferem 2lb albert ben Sgerragau, barin Halingen, ber Subita &b>
gut, gelegen, unter fig r)atte

r r)icfe Suitolb — wotjl berfelbe, welger 858

*) Praedium l)ier allgemein fooiel aI3 Allodium (Alodium) = a( eigen,

ba« reine ©igentum befonberö im ©egenfafr jum beneficium, feudum (fielen),

mit >terra salica« (©oUanb) oft gleigbebeutenb gebraugt.
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neben Vbelbert bei Ä. 8 u b w i g bem $eutfchen in bcr $falj U l m war

m biefer (Sigenfchaft aber 861 $um lefcten 3Ral genannt wirb, dagegen tommt

»ieber ju 924 ein 3ürichgau»©raf biefeS Tanten« urtunblich üor*). 2) 2 i u t o 1 b

ift einer ber Xaufnamen, welche fid) Don Anfang beS Ilten ^atjiU. an wieberholt

;m ©efchleeht ber©rafen ü. Hchalm'Uracf) finbenjnuu ift aber biefeS wie bie ba*

oqh ausgegangenen ©rafen üon ftü r ft e n b e r g nadj Snm. nro. 94 auf ben Stamm
kr Unrudpnger jurücfjuführen , jonüt ift auch jener 6d)erragau-®raf

2 n i 1 o 1 b tjöctjft wahrscheinlich biefem anzureihen unb beffen laufnantc Don

fremfelben auf fpätere Sproffen 0 ererbt Werben (f. <5. 304). §ierburd) tlärt

•i baS Dormalige bis baljer bunfle SJerhältnifj üon Natingen $u ben

jpänjern 3 o H c r n unb ^ürftenberg auf. Ulis nämlid) ©raf ^ r ie b r ia^

»on3olleru unter bem 25. San. 1255 bie Pfarrei ü. 33. bem tfonr ab
o. X^ierberg oerliehen , wirb ©raf $ e i n r i et) Dou frürftenberg in

b«r betreffenben Urfunbe als babet irgenbwie beteiligt aufgeführt, unb ©raf

Oottfrteb oon 5ö*fienberg*5reiburg,£einrichS Sruber, 1275

als «cfifrer bcr bortigen Siecke genannt**). 3) llnfer »urfarbinger ©raf 31 b e l<

bert II. erfdjeint in bem ©rafenamt über ben ©djerragau als 8uitolbS
Sac&folger

;
gehörte nun bicfer bem $aujc ber U n r u dt) i n g e r an , war

rt»a(Eberf)arbMt 864) trüber
, fo t)inbert ntc^td anzunehmen ,

jenem

iti ol* ©emal)t ber 3 u b i t h bei bem großen ©influfj üon beren ftamilie om
latjerlidjen $ofe bie fragliche ©rafjdjaft üerlieheu worben. 4) 3)ie ©rafidjaft

aber ben 3üri$gau fommt üon ber zweiten §älfte beS 9ten bis ju ber beS

Ilten 3at)xf). als in bem fcaufe ber SJurfarbinger unb fpejieE beS Wellen«

targerS 3^9* erbtic^ (f. Slbfdjn. V. £ap. 1) üor; nun oerwaltete biefelbe

j»ija)en tyxitin , in ben Sauren 924, 925, 946 , 952 unb 960 ein ©raf beS

Samens (8 u it o ,
$erileinerung$form oon 8 u i t o I b ***); man ift fomit be-

rechtigt, biefen auch Dem (Stamme ber ©urfarbinger einzureihen, fein lauf«

um« weist aber junächft auf baS Ächalnier ©rafenfjauS fobann ben Un«

aajinger ©ramm hin. 5) Much baS ©rafenamt über ben Stmrgau im engeren

Sinne erfdjeint üon bcr jweiten $ätfte beS 9ten %at)it). bis in bie erfte bcS

Uten in bem Surtarbinger $aufe erblich (f. ftbjdm. V. #ap. 1); nun tritt

aber auch Inhaber btefcS SlmtS in ber erften $älfte beS lOten 3ahrh /

n ben fahren 941 , 942, 947, 948, 949, 950 unb 953 (954) ein ©raf beS

*) 6iet)e Söartmann a. a. D. II. in «Rro. 886 , 485 $u ben fahren 841

«ib 861. fcerfelbe tritt als im §egau begütert auf, war aber nicht beffen ©raf

Stttman LI. 9lro. 400. @efa)ichte ber Hbtei 3ürich oon Dr. ©. ü. 2ßufr »ei*

l*je »ro. 24. Such in KeugartS cod. dipl. Alem. 1. Nro. 802.

**) 6. ba« ftürftenbergifche ttrfunbenbuch I. SRro. 438 unb 497.

•**) »eugart a. a. O. I. »ro. 802. SBartmann III. ©. 391. 9Hittei*

tagen bcr antiqu. ©«fett, in 3ürich VIII. 6. 27. Süofe, ©efch. ber Stbtei

3üü<h. »eil. 30. ßichhom episc. ciiril. cod. prob. Nro. 23.

20*
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9tametid Geringer auf*); bie 3ürict)gaugrafen in ber oben bezeichneten %t*

riobe Dom WeHenburger 3roc '9 ocr ©urfarbinger Riegen bagegeu aUenneifl

©berljarb; biefer $aufnamc, fotütc Geringer weifen unmittetbot nun

auet) auf baS §auS ber Unruchinger h»n. 6) Severe jwei Xaufnamen erfchei»

uen auch Oortjerrfchenb in bem ©efchtechte ber ebelfreien fcerren Oon ®nt«

ringen, welche oon bem Gnbe beS Ilten bis über bie SKitte beS 13ten

^a^r^unbertö urfunblicb oorforntnen unb ju einer ©ruppe oon bünaftifchen

©efdjledjtcrn gehören , bie auf baS fcauS ber SSurfarbinger jurüdjufüfjren ift

(f. # a p. 3 Slbfdjn. V). $ie Tanten 6 b c r h a r b unb Geringer waren

lefcterem oor bem ©nbe beS 9ten Sahrc). aber burdjauS fremb, alfo fmb fie

um bie Sftitte beSfelben au« einem §aufe, barin fte fyeimifö waren, burd) eine

betrat in baSfelbe hcreingefommen. Unb jmar ift man ber 3"t uac$ unb ba

bie obigen $fjur- unb 3ttti<hgau*©rafen oon @r. 21 b a t b e r t , bem <£r(aud)*

ten, ausgegangen unb biefer urfunblidh ©raf beS Scherragau'S mar, barin 9 a*

(in gen, baS @rbe ber Unruodjingerin $ubitf) gelegen, ba enbtid) eben in

beren §aufe bie Xaufnamen (£berf)arb unb Berengar ^eimifc^ waren,

jur Annahme ber §eirat smifchen lefcterer unb obigem Ä b e l b e r t oollfommen

berechtigt. Unb fdjliejjtid) wirb bie* burch folgenben bebeutfamen Umftanb

unterftü&t. SRehrermähntrr Abelbert, ber ©tammoater aller fpateren

©urfarbinger, beren 3^e'fl
e unD ©ippfebaften ^at nämtiä) im Anfang

ber 70ger Sah" beS 9ten ^ahrfj. ben lebenslänglichen ©efifc ber@tabt©aoi
bei 92 o o i , ^rooinj Ateffanbria, alfo in ber Sombarbei mit bebeutenben

Ovfern oon bem ßlofter Steinau erworben, inbem er biefem 100 $fb. geller

unb alle f. »efi&ungen im fclbgau inSbefonbere baS $orf ©urtwil (®r.

©ab. «. ©albSljut) &u <£igcn gegeben **). $n ber fiombarbei war ober ber

Subitlj SJater reich begütert unb nur in ber fceirat «belbertS mit legerer

finbet man eine ©rflärung für biefe Erwerbung beSfelben. Offenbar wollte

er bamit für ftdj unb feine ©ema^lin, beren §eimat bie ßombarbei war, bort

einen jeitweifen Aufenthaltsort erwerben.

»7. $afe 3t u b o l f unb # u n f r i b jum ©efctjlechte ber ©urtarbinger

gehörten unb ©rüber AbelbertS II. (»illustria«) waren, Woju fte

fid} ber 3eit fe^r gut eignen, geht auS folgenbem h«twr. 1) 3m
3at)r 890 fommt ein töubolf in amtlicher @igenfct)aft als »dux Raetia-
norumc oor; laut Urfunbe oon 806 War §unfrib, ber Ahnherr

ber ©urfarbinger, ©raf ($er$og) beiber ÜHätien ; 903 wirb Surfarb, 91 bei«

b e r t S beS (5 r 1 a u d) t e n Sohn, als SJtarfgraf oon (Jurrötien, noch 980 ein

©urfarbinger beS 9?amenS 21 b c 1 b e r t als ©raf oon ffiätien urfunbtidj auf«

geführt, uachbem 33urfarb I. u. II., bie beiben .fterjoge Oon Afemannien oom

§aufe bcrfclben, wicberholt in ihrer fpejieHen (Eigenfdjaft als SJorftänbe oon

*) ©tehe in Sartmann a. a. D. Ifl. @. 15, 17, 19, 21 unb 22 bie Ur--

funben ju ben angegebenen fahren.

**) <3ief)e im 9tt)einauer Äartular a. a. D. ©. 16 unb 17 bie Urfunben

ju 871 unb 873.
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(fcr'ftätiett gefyanbelt Ijaben. s3lu« alT bem folgt, bafj b i c f e « Xm t i n

bem ®ef<$tedjte ber Surf arbinger erblich mar, fomit mufc 91 u*

bolf bemfelben aud) angehört fjaben. tiefer ©djtujj tutrb aber nod)

bnrdi folgenbe Xf)atfa$en geftüfyt. 2) (Sin 9ftubo(f fommt, nad)bem bec

3 fi r i d) g a u oon bem Xlmrgau getrennt unb $u einer felbftftnbigen ©raf»

fc^aft erhoben morben, fo oiel befannt 870 al« ber erfto Sorftonb jene« ©au'«

iab no$ 885 al« fol$er urfunblid) t>or. Stutzen hinein (in ben ^aljren

872,873, 874 u. 876) trifft man einen 3üriajgau»©r a f cn be«
Kamen« fcunfrib, welken fein Saufname al« einen ©urfarbinger be-

sauet, morau« allein f$on mit größter SBatjrfajeinüajteit $erüorge$t, bafc

»ubolf unb £ u n f r i b einem ©efaMea^te angehört faben, jener atfo audj

ein Surfarbinger mar. 2)aju fommt enblidj nodj: 3) SBenn SRubolf 890

all Borftanb (»duxe) oon 6ur«9lätien oorfommt, fo wirb bie« babur# erflärt,

ta& oon 889 ein 6 b e r b a r b , ber Bfjntjerr ber nad&mafigeu ©rafen ü. 9? e 1 1 e n«

bürg, unb beffen «Racbfommen bi« in bie Witte be« Ilten 3af>rf). al« 3ü«

nd>gau-©rafen oorfommen. Siefelbcn gehörten aber, mie niaV obne ©erea>

hgung allgemein angenommen mirb, audj jum Stamme ber Surfarbinger,

unb ba auf jenen (Eberfjarb ju 889 ber ^üridjgau, in beffen ©efifo SRubolf

bil S85 oorfommt, übergegangen, fo fiel biefem bie ©raffdjaft (Sur-Mien ju.

u n f r i b unb 91 u b o 1 f mflffen aber allem nadj , erft jener bann biefer,

ofae (Erben geftorben fein.

98. Steugart cod. dipl. Alem. I. nro. 592 ift aber an ba« ©nbe be«

3al)rf3 890 ju fefeen. Bartmann a. a. £). II. nro. 685. *ßer{j a. a. D. I.

6. 52. Summier, a. a. D. II. 6. 843. Kote 19.

99. Sie^e bie Urfunbe be« Ä. Slrnolf dat. 889. San. 21. ftranffurt

oottjiänbig bei Herrgott, gen. II. 52, im Hu$jug bei Keugart a. a. 0. I.

5. 476. ©artmann a. a. 0- II. 9?ro. 673.

100. ©rgl. unfere ©efebi^te ber «ßfaljgrafen oon Xübingen. 6. 512

K* 520. — SRit ©ejug auf bie bortigen UnterfÜbungen über bie 9lf)nen ber

flfaljgrafen oon Bübingen fagt Itylanb im 8. ©be. feiner f)interlaffenen Sdjriften

6. 564: „Sie neuefte ftorföung fjat bie Spuren biefer Bnfelme (ber «^nen

bet ^foljgrafen o. Z.) aufmärt« in ba« ©efctfeajt ber ©rafen Oon ber ©erdj*

telb«6ar unb in bie nädifte SJermanbtfdjaft be« berühmten ©erolb
, beffen

Sajtotfter Äarl« be« ©r. erfte @emaf)lin mar, oerfolgt. ©gl. aud) ben ©rief«

*a)fel aroifäen fi. Uljlanb unb bem ftreifjerrn 3. 0. fiafjberg jum 9. 9?oo. 1854.

101. Sag © u r f a r b « Streben nadj bem $>erjog«l)ut Oon Sllernannien

$n 911 ba« geben gefoftet, mit anbern ©orten, bafe ber »conventusi
b 0 n i b m jufammen berufen mürbe, um bie $er$og«frage
ior Beratung b e 3 m. (5ntfa)eibung 5 u bringen, geljt au« fol-

l«nbem f>erOor: 1. SBenn ©urfarb unb fein ©ruber auf Wnftiften be«

tonftanjer ©ifdjof« © a l 0 m 0 ermorbet unb be« erfteren Söfyne vertrieben

Vorben finb ; menn © i f e l a , bie Sajtoiegermutter oon be« ertnorbeten Sur«
(arb gleichnamigem So^ne, oon bem auf ©obmann jufammengetretenen ge*

^imen ©erialjt al« ^oa^oerräterin erflärt unb itjre« eigengut« beraubt mor*
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ben, fo rnufc oll' biefcm ein in ben Äugen ber ©egner inSbefoubcre Salome^

polttifd) hochwichtiges (?) Verbrechen V u r f a r b S oorangegangen fein. 2. Vur*

farbS oerjagter gleichnamiger Sohn fehrte nach menigen fahren aus ber

Verbannung juröcf unb cS gelang ihm nach mehrjährigen heftigen ffämpfen

ftch }um fterjog oon SKemannien aufeufchmingen. $at er bamit nicht offenbar

ben $Ian feine« ermorbeten VaterS mieber aufgenommen unb auch burc&gefefct?

102. Annales Alamannici in Sßerfc a. a. D. 1. ©. 55. Annales Lau-

bacenses $erfe a. a. D. I. ©. 3 r>. Hermanni contracti Chronicon in Ujfer*

mannS Germ. sacr. prodr. I. 6. 176. Annales Colonienses in ^ßerfe a. a. C.

I. ©. 98.

108. SlnhaltSpunfte maren Riebet für uns erftenS bie Ängabe ber £f)tonif

#ermann'S beS Sahnten, nach tvetc^er in »conventu« VurfarbS ein »tumultus«

entftanben (f. 91nm. 102); eS müffen alfo jioei Parteien, bie eine für, bie

anberc gegen VurfarbS Erhebung erft burdj SBortgefccbt fc^aef aneinanber ge»

raten fein ; man barf fomit fein georbneteS geridjttic^eö Verfahren annehmen,

baS mit ber Verurteilung VurfarbS als eine« $>ochberrätf)erS gum Xobe fdjlo&.

#meitenS bie Angabe ber Annales Alamannici, ber jufolge Surfarb »iniusto

iudicio ab Anshelmo censura iniquitatis« Oon Unterem ge*

töbtet luorben. S)aS rechtfertigt, bafc mir Ä n S h e I m als Sprecher gegen

Vurfarb haben auftreten laffen; fonacb, unb oon oorne herein barf man aber

gleichfalls annehmen, es toerbe unb jmar juerft auch einer f ü r benfelben ge*

fprochen haben. SBenn aber berichtet toirb, 33. fei in bem entftanbenen lumult

oon 21. getöbtet morben, fo fann man an feine Einrichtung beS erfteren auf

©runb einer borauSgegangcnen georbneten Verurteilung benfen. <£nblich barf

man fidjer annehmen, cS merbe fchtie&lich au ^hö*^fciten jmifcfjen beiben

Parteien, wobei &um Schmert gegriffen mürbe, gefommen fein. — Obeerra-

tiones in codicem veronensem de Burchardo Alamanniae duce. Chronic

Herrn, contract. Ussermann CXT.

104. Duellen unb #ilf«mittet: »Ekkehard! (IV.) casus S. Galli« in ben

Mitteilungen jur oaterlänbifdjen ©efdjichte $eft 5 unb 6 neue ftolge, $r£g.

oon bem f)ift. Verein in 6t. ©allen; mit äufterft toertooHen größeren Sin»

merfungen neu herausgegeben 1877 oon ©. SReuer oon finonau. Stellen aul

ben übrigen Quellen ftnb in ben einzelnen Wnmerfungen befonberS gegeben.

Von Hilfsmitteln, mit beren Verfaffern mir aber nicht immer cinOerftanben

fein fönnen, ermähnen mir: ©tälin, Söirt. ©efdj. Vb. I. ©. 266 ff. SB. oon

©iefebrecht, ©efebichte ber beutfehen ßaiferjeit Vb. I. S. 184 ff. unb 198 ff.

@. Tümmler, ©efeh- bcS oftfränfifchen Geichs Vb. II. S. 602 ff. gorfdjungen

jur beutfehen ©efcf>icf;te Vb. VI. barin S. 131 ff. ber Untergang ber aleman*

nifchen ©rafen (Srdjanger unb Vertholb. Von Dr. St. Sq. 5reif>errn Dloth oon

©djrecfenftein.

105. Siehe bie Annales Alamannici &u ben fahren 913, 914 unb 915

in
vper& a. a. 0. I. <S. 56.

106. Hnbere, inSbefonbere Stälin (a. a. 0. I. S. 209), oermuten babei

Dpfcrbingen am 5u&e beS SRanbengebirgS; mieber anbere meinen, e« fei
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bflbei an §of}enfribingen in ber 9?älje beS §of)entroie( ju benfen.

$a aber bad J)orf Oferbtngen (jmif($en Xübingen unb Reutlingen) Dom
11. biÄ 13. 3al>rf). „D n f r i b i n g e n" b>§ unb unter biefem Kamen mit

anbern umliegenben Drtfdjaften (Stltenburg unb SR o m m ei* b

a

ä)) bei

b« ©tiftung be« Älofter* 3tutcfaltcn bur$ bie trafen oon 91 cb a I m genannt

»irb if. gürftenb. Ur!unben-93ud) ©. 11, 22, 28, 49 unb 277), fo ift offenbar

an Oferbtngen ju benfen unb bie« mit um fo größerem 8ted>t, als bei

liefern Ort e^ebem eine Burg ftanb unb eine anfebnlicbe §od)ebene fid) oon

ba bi* an ben ftufc ber Ädjalm erftredt. Grroiefen ftcb boc^ bie bortigen

Socalitäten 1282 geeignet jur Spaltung ber 4>od>äeit$feierlid>feiten amifcben

9t. «Ibert oon fcoljenberg (9lotenburg«$aigerlocb), bem

Äinnefänger, unb 98 a r g a r e t f) a , ber Jodjter beS ©r. $e i n r id) oon

Surfte nberg, ber oon feinen ^nen, ben (trafen oon Uradj»9ld)alm

ber, bamalS oljne 3t0^fe ^ int Befijj oon Oferbingen mar.

107. fB e n ftönig 8 o n r a b in ber Burg § o f) c n t to i e I belagert bat

geben bie gleichzeitigen unb aud) jpateren befferen Quellen uic^t an. 2)afc e$

aber unfer Burtarb mar, geljt au* folgenbem tyeroor: 1. Äonrab eilte

auf bie 9?acbrid)t, bajj 53 u r f a r b auä ber Verbannung roteber jurürfgefeljrt

fei unb bie löniglia^e, bejm. bifdjöflidfe gartet befeljbe, nad) Wlamannien; ba

ijt nun bodj ber einfadjfte (Debante, er roerbe ben 3friebftörcr, atfo 93 u r f a r b

belagert faben. 2. grdjanger fann ed niü)t gemefcn fein , benn nad) ber

fteilpn- unb 3eitfotge, in melier bie Annal. Alam. a. a. O. bie Begebenheiten

üou 915 angeben, feljrte (£r ganger erft nad) bem Hbjug be«

Ä6nig«oon ber Belagerung be«$o1)cntmiel aus feiner Ber*

bannung jurüd. 8. S)a3 JpauS ber Burfarbinger , bie neuenburgifdie Sinie

berjelben, unb inSbefonbere bie, meiere man fpäter im Befi& ber ©raffäaft

über ben Se^erragau trifft, b. i. bie ber © r a f e n Oon 8 o 1 1 e r n ($ o fj en-

berg) maren im §eg au fet)r begütert. Befa& bod) nod) ©raf Ulbert
• o n $>o^enberg, ber SKinnefänger , bie Burg 9* e u • e m e n (beim

tofjenttoiel) mit baju gehöriger ^errjdmft (j. unfere @efd|. ber ®r. ü. 3oHern-

$e$enberg S- 336), unb bie $bnafien oan fernen be« 13. 3fal)r^. ftanben

allem nad) in oertoanbtfdjaftlidjen Bedienungen au bem .§aufe !q Osenberg.
Unb wenn §erjog B u r f a r b II. Oon ©djroabcn, toie mir nadjroeifen merben,

ber Sofm SöurlarbÄ I. (|. u.), unb feine ©emafyliit § a b e m i g in 1 1) r c t

Burg auf bem^o^entmiel ein SUofter errietet , § a b e to i g ifjren

Sihoenft^ bort gefjabt , unb Ä. $ e i n r i d) II. oon feiner 9J<uf)me , eben

(> a b e n> i g , u. a. bie Burg ^obentmiet mit bem bortigen Softer geerbt

^ot (f. unten), fo erfdjeint biefetbe at8 ÖufarbingifdjeS Erbgut.
108. ©er 0 o r bieSnnobe in.^obens9lttbctm gelaben

tüorben, babei erfdjienen unb ni(bt erfebienenift. 1)3«
topitel 34 ber ?(Ut)eimer ©Onobal'Äften merben aI3 bie ^äupter ber Öegner

5c§ Äanigtum« (P o n r a b 3 I.) unb ber «irdje, bejm. ber iüifcböfe in Wlaman-

im (inibefonbere ©alomo'S III. oon Conftanj) unb in ©anern namentlicb

Aufgeführt: (Srtbanger,Bertolb,©urfarbunbSlrnolf. «u*ber
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#ufammenfteflung unb ^Reihenfolge, fotvie nach bem, wa« wir oben oon t)cr-

oorragenbcn Männern biefer Warnen berietet haben, ift &u fdjliejjen, baft mit

93 c r t o l D ,
(SrdjangerS ©ruber, mit 93 u r f a r b unfer junger rättfchcr

«JJcarfgraf, mit 21 r n o I f
*) aber <£rd)anger3 9Jeffe, &cr$og üon ©aiern, ge»

meint ift. 3£enn nun nach bemfelben Äapitel bie Anhänger unb SJcitfdjulbicjen

ber genannten oier örofjcn oor bie Sunobe geloben worben, fo gilt bie« na*

tttrlid) auch oou benjeloen. §ie^u fam nach Äap. 35 noch ein weiterer 93 e r*

tolb, bcr bei biefem Slnlafj mit SR r n o I f genannt wirb, fidjertirf) aber Don

bem in ftap. 34 jwifdjen © r ch a nger unb 9J u r t a r b aufgeführten »er-

fd)ieben ift. 3)a jener mit & r n o I f auf einen weiteren Xermtn oor eine

nobe in 9tegen«burg getaben worben, fo wei«t bie§ barauf hin, bafc fte

beibe 93aueru waren, unb in ber %t)at hatte % r n o I f einen »ruber be« 9*a»

men« 93 e r t o i b , welcher ihm im öerjogtum folgte. 3Hit Tümmler a. a. C.

II. ©. G06 Wnm. 16 anzunehmen, c« !önnte in ftap. 35 irrig burdj «ne

Verwechslung 9J e r t o l b ftatt 93urfarb gefegt toorben fein, erfdjeint un« ^öc^ft

umoahrfcheinlid) , ba aud> ein aweite« «Wal in bemfelben Äapitel » r n o l f

unb 9J c r t o l b mit einanber genannt werben. 3n«befonbere aber geben toir

ju bebenfen, bafj 93 ur färb, berSUamanne (Schwabe), ben geiftlidjen Cätern

ber Sonobe, in«befonbcrc bem öifdjof 8 a l o m o , welker bei berfelben ge-

Wif] eine fjeroorragcnbe 9iofle gefpielt hat, eine gu befannte ^erfönlichleit toar,

alö bafj biefer 9tcbaftion«-9$erfto& ^ättc oorfommen tönnen. 93übinger
(öftr. Glefd). I. 236) bermutet auch, in bem mit Wrnolf genannten 93ertotb

werbe beffen 93ruber ju erlcnnen fein. Stiehl er aber nimmt in feiner

fd)ichte 93ai;ern« (93b. I. ©. 321) bie« al« fidler an. $a& Slrnolb in

pitcl 34 ohne feineu 93ruber 93ertolb aufgeführt wirb, fjat einfach feinen

ÖJrunb barin, bafj jener in ben baierifdjen $änbeln mit bem Königtum unb
ber Äirdje bic Hauptrolle gefpielt hat. 9$or bie Sonobe waren alfo in erfter

Üinie geloben worben: oon ?Hamonnien (Srchanger, fein 93 ruber
93crtotb, bie fog. Äammerboteu

,
öurfarb, ber Sohn be« 911 er-

niorbeten rätifchen SRarfgrafen unb $er&og$'ftanbibaten gleichen Kamen*, ber

baüerifche Herzog % r n o l f unb jein 93rubcr 93 e c t o 1 b
,
©rdjanger« Neffen.

2) 2>er Snnobc haben fid| nach Gap. 35 oon ben in ben ganjen .^anbel Oer«
widelten angefehenen ^erfönlichfeitcn n i d) t gefteOt : bie betben Samern
91 r n o ( f unb 9} e r t o l b. 3) (Srfcrjienen bagegen finb bie fdjwäbifdjen $aupt*
führer Srchanger, 93ertolb, ©ebrüber , unb 93 u r f a r b , ber junge
rätifche 3ttarfgraf. 4) $afj in @ap. 21 nur ©rctjanger al« oon ber So-
nobe 511 einer beftimmten geiftlicheu Strafe Verurteilter genannt wirb, fyat f.

(9ruub in folg. Umftanb: mit ber über benfelben üerfügten 93ujje würben nad)
ben allgemeinen 93cfchlüffen ber Sunobe nur biejenigen bebroljt, welche fid)

nicht bloß gegen ben Äönig aufgelehnt fonbern auch au ber geheiligten ^ecfon
eine« 93ifd>of« oergriffen hatten; nur be« erften »erbrechen« hat*« f»<$ Sur

*j tiefer hatte fia) neben feiner Auflehnung gegen ben ftdnig burd) feine
Sefularifationen aua) gegen bie Äira)e ferner oergangen.
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färb, (Erdsänger aber mit feinen ©enoffen beiber Serbrechen fdjulbig ge*

njdjt. Sir weichen hierin bon ©tälin unb Tümmler ab.

109« Änbere benfen bei bem Orte „Ebingen" an £) 1 1 i n 9 e n im

Riet (fo Stalin), weil $of)enattf)eim, wo 4 SRonate borher bie ©tinobe

abgehalten, in berfelben ©egenb liegt ; un? erfc^eint bie« nicht at« hinreichen«

bei Qlrunb 5U biefer Annahme, überbie« müßte ber Ort alSbann unter bem

Samen Aodinga ober Audinga aufgeführt fein; mit noch Weniger Seredfti*

jung nehmen anbere ($ämm(er unb Oiefcbrecht) Ebingen (Elbingen)
m Siecfargau an. 3Bir halten Hattingen im $egau für richtiger, benn

Ebingen unb Hattingen ift berfelbe Ortsname.

110« 3>ie Ghroni! fcermann« be« Gahmen bei Uffermann a. a. O. ©.177.

Annale« alamannici $erfr a. a. O. I. ©. 56. Annal. San. Gall. maj.

$erfr I. ©. 78 ju ben fahren 917 unb 918.

111. 2Ba$ ©tfeharb IV. in f. »casus S. GalU« <Zap. 17 bon biefem, bem

»jovenis pertinadssimusc
, erzählt, er habe bem Sifchof bie Sefchimtfung

»monachorum sceleratissimusc in'« ®eficf)t gefcbleubert , ba« ©chmert auf

üui gejücft unb !>ötte benjelben ohne bie SDaawifchentunft feiner Oheime ficher*

lieh getötet , gehört, wie üiele« anbere bei (Stteharb wohl in ba« ®ebiet ber

ragen.

112. <£« ift bie« «ffeharb IV. in f.
»casus S. Gallic

; Ausgabe bon ®.

i^eptr üon ©. 84.

118. CWeharb IV. fagt nämlich, ©urtarb habe (Srchanger unb ®e-

Boffen nach *>er ©nnobe in fefter §aft gehalten unb bon Äönig ftonrab enblich

He Einwilligung ihrer Einrichtung erwirlt.

114. Hepidani yita S. Wiboradae. Acta Sanctorum Boll. 9Jtoi

L 302.

116. Widukindi Hb. I. in $erfc a. a. O. III. ©. 429.

116. ®efd>. ber Bbtei 3ürich Seilagen 28. 24.
'

117. Annales Sang, majores (in $erfe a. a. O. I. ©. 78) ju 919, rieh*

tiger &u 920. £ie (Ebjonif $ermann« be« fiahmen in Uffermann a. a. 0. 1.

S. 178. Startmann a. a. O. III. ©. 3 ff. 2>ie casus S. Galli. SluSgabe

von @. SKaber bon ftronau ©. 108 u. 189.

118. Annal. S. Gall. maj. in $er$ a. a. O. 1. ©. 78. Luitprandi an-

upodoais Hb. II. $erfc a. a. O. III. ©. 299.

119. $artmann, Annal. Heremi ©. 34. Sergl. bie ©efdj. ber Slbtei

3urid) Änm. 73.

120. 9loch im 11. 3af)rf). war bie Sinie, welche ben oberen $largau bon

iVni unteren trennt, b. i. in ber ©egenb jwifchen $utwil unb 9larwangen,

»a gegenwärtig ber iranton Sern an bie ßantone Sutern unb Maigau grenjt,

bie alamannifch-burgunbifche ©renje. $er fianbftrich jWifchen biefer Sinie

unb bem rechten Ufer ber 9ar, bon ihrem ifrfprung an bi« Normungen ift

fcerienige, welcher an bie burgunbiferjen Äönige bc« 10. %af)x1). bleibcnb ge-

langte. ®efch. ber Stbtei #ürich a. a. O. &nm. 72.

121. Stettin Wirt. ®efch. I. ©. 430. 9?ote 5 unb 7. ©. aud) unten.
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122. Quelle : $ie Segenbe Dom ffl. $(ut *u Heidenau. 6. £nm. $r. 86.

128. ©nrtmmn, Urfunbenbuo} oon ©t. ©allen II. Nro. 741, 761, 767

III. Nro. 779.

124. Dr. (Beorfl Don SBüfr , ©efdjidfte ber 9(btei flflridj in ben SRittei«

lungen ber antiquarifdjcn ©efeUfdjaft in 3^™$- ®°« VIII. ^Beilagen 1, 3,

4, 6, 8, 12.

125. @efcf). ber ttbtei Biiridj a. a. O. ©eitage Kr. 24. ttudj in Beu-

gart« cod. dipl. Alem. I. Nr. 802.

126. XV. Kai. Sept. obiit Rein lindis duciasa, fundatrix monaaterii

hujus. VII. Kai. Novembr. obiit Giaila ducisaa, fundatrix. Priedie Ka-

iend. Septembr. obiit Hadeviga ducisaa, fundatrix. Hu3 einem alten

pergamentenen ^falterbutf ber Älofterfrauen oon 3B. ©iefje „Beiträge $ur

©efdndjtc be« ftrauenftift« SBalbfird) oon 2. SBerfmann, Pfarrer ju Reiter«*

^eim. ftreiburger 3>iöcefon.Hr$iü. III. 1868 6. 125 ff.

127. Initio anni 926. Charta, aive notitia publica donationia, quam
fecerunt octavo seculo in marca Kttenheim Ruthard us co-
m e 8 et ejus conjux W i 8 i g a r d i a Ecleaiae Argentinensi,
qua. aimul reguntur initio anni DCCCCXXVI finea monasteriorum Et-
tinheiuiensis etWaldkirchensia. Hiatoire — de la province

d'Alsace par M. I/abbe" Grandidier. Tome I. Piecea juBtificativea Nro. 256

»ex antiquissimo codice Eyangeliorum seculi XI, qui servatur in tabu-

lario Abbatiae Ettenheimensia«. UnooHftänbig unb ungenau abgebrueft bei

©uiUimann de Episc Argent. p. 106. Lünig Spicileg. eccleaiaBt T. III.

p. 871. Herrgott geneal. Habsb. II., 1., p. 70. Dümge* reg. Bad.

©. 6. u. a.

128. $auptqueflen unb Hilfsmittel : $e8 gelehrten Italiener« fiiutpranb

A n t a p o d o b i 8 b. i. ©ud) ber Vergeltung
, gef$rieben 958—962, befte

Ausgabe baoon in ^Jerfe mon. Genn. Scriptorum III. 6. 2755—339. 2iut»

pranb war üongobarbe, erft in SMenften bed ÄönigS Jpugo oon ^tölieu, bann

iöcrengarö. (Später oon biefem oerfolgt flolj er au ben $of be8 ffaifer*

Otto I., oon meinem er gut aufgenommen tourbe, unb fjielt fid) u. a. nament*

lid) ftü (^raulfurt am 3Hain auf. SRit feinem SJudj wollte er SRadje nehmen

für bie oon Berengar erlittenen Unbitben. $arin (in Hb III. cap. 13— 15)

erjötjlt er baS tragifdje (Snbe bed §er$og$ ©urfarb I. nadj bem, ioa$ er an

Qtto'd I. ^ofe baoon erfahren, an roetdjem man über baSfelbe toof)l unter»

rietet fein fonntc. — Flodoardi annalea a. 919—966 in ^erfc, mon. Germ.
Script III. 6. 363—407. — 6. Tümmler, gesta Berengar». — Hartmanni

vita S. Wiboradae gefcfjrieben um 1000 in Perta IV. 3. 454. — »Ex mi-

rnculis S. Verenae*. $erfo, mon. Germ. Script. IV. S. 457—460. — An-

nal. Alem. San. Gall. majores. Aug. et Einsidl. «jJcrty, mon. Germ. Script.

III. — etcilin, o. a.O. I. ©. 434 ff.
- Stf. o. ©tefebreebt bie beutfdje «aifer-

jeit 1. 6. 311 ff.
- (J. Summier, ©ef#. be« Oftfränfifa^en Heia)* II. <S. 14,

313 f.
— Fr. Forel, Me*moires et documenta, publica par la 8ocie*te*

d'hiatoire de la Suisse romande. Tome. XIX.
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129. »Italienses nuntüs directis hone (Rodulfum regem Burgundiae)

ad se venire
,
Berengarium vero ezpellere petunt.« Luidprandi

antapodosis. $erfr, mon. Germ. Script III. 8. 299.

180. Arn 4. gebr., 8. u. 8. 3)ejember 922 ftetttc 91 u b o I f als ftöntg

wn 3talten ju $abia Urfunben au«. Fr. Forel. a. a. D. 6. 37 f.

181. Flodoardi S)omr)errn bon Hljeim* Don 919—966 annales in ^erfc

a. a. D. III. 8. 373.

132. Liudprandi antapodosis in $erfr a. a. O. III. 6. 304.

133. Liudprandi Antapadosis in $erfr a. a. D. III. 6. 305.

184. ibidem.

135. fiiubpranb o. a. D. 305 ff. Hartmanni vita S. Wiboradae cifler*

biiig* in parteiifdjer Färbung. 5>ic 9lnna(en bon ftloboarb a. a. O. SDie

Annal. 8. Galli maj. in $er£ a. a. 0. I. 6. 98. Sie Annal. Einsiedl, in

ikr§ a. a. 0. III. 145. $)ie Annal. Meginradi ebenba 6. 138.

136 Später (933) trat aber mieber bie Serlocfung an ir)n fjeran, Äönig

fcon Italien $u werben. 9U* ftd) näm(id) Äöntg & u g o ber Römerin 9Ra-

rojia in bie Ärme geworfen, um burd) biefe bie r)cijjerfcljnte römifebe jcoifer»

fwne ju erlangen, wanbte ft($ feine 6tieffd)wefter ^rmengart oon tljm ab

unb oerfogte i&m tyre 6tü&e gegen eine mit it)m unjufrieben geworbene

Partei unter ben italtentfd)en ©ro&en, weldje ben Äöuig 3i u b o 1 f in'« fianb

jrrufen. 2lber §ugo ma^te biefen JRioalen babureb unfdjäblid), ba& er it)m

»ieberburgunb abtrat, wogegen Wubolf auf feine Wnfprüdje an Italien Oer-

iidjtete. 6o tarn 933 bie Sereinigung ber beiben burgunbifdjen ffleidie &u

Staube. SB. b. ©iefebrecfct, I. 6. 813.

137. Annal. Alam. $erfe a. a.D. L 6.56. — Ekkehardi casus S. Galli

o. o. O. 6. 194. Annal. Aug. $erfe a. a. D. I. 68. Hartmanni vita

S. Wiboradae. $erfr a. a. 0. IV. 6. 454.

188. 926. Anno ab incarnatione domini nongentesimo XXVI. indic-

tione XIII., III. Kai. Maii (29. ftpril), »Purchardus fortissimus duz
Alamannorum i n Italia dolose occidi tur, cuius commemoratio-

E€m sicut pro unoquoque nostro in vigiliis et psalmodiis et missarum ob-

lationibus agi solet, ita etiam pro illo et posteros nostros deineeps ex

integro acturos fore omnis generositas fratrum uno sensu decrevimus

hoeque in nostra regula placuit nobis conscribi, ut nulla umquam vel

oblivione vel neglegentia valeat praetermitti.« 6t. (datier Xotenbucb unb

Serbrüberungen, 3lufeci<$nungen au« bem 10. unb 11. 3af)rl). £r3g. bon (£.

Dümmler unb SSartmann in ben „SRitteilungeu jur oatertänbifcrjcn ®e-

foulte." $r*g. b. b. Wtorifaen «ereinen in 6t. ®aflen, ^>eft XI. @. 13.

139. Tempore quo Burchardus vir illu strissimus Ala-
manniae ducatum obtinuit, hausteritatem ejus multi aversantes

exosum eum habuerunt, et ipsius voluntati per omnia contradixerunt etc.

Portz, monumenta Germ. Script. IV. 6. 457. Ex miraculis Sanctae

Verenae.

140. »Purchardus autem dux Suevorum, Sueviam ty-
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rannice regen 8 etc. Ekkehardi (IV) casus 8. Galli fl. a. 0. dap. 50

©. 188 ff.

141. Hartmanni vita S. Wiboradae. ^Jerfe, mon. Germ. Script. IV.

©. 453.

142. Ex vita S. Wiboradae bei «ßerfc a. a. 0. IV. ©. 454.

148. »Saeviae principum assemni statuitar Alemannia dax prinius

Parchardas, gentis illius nobiliasimns et virtutum dote probatuimmns.«

Ekkehardi (IV.) casas S. Galli a. a. D. ©. 77.

144. $a&58urfarb«®cmaf}liu SR c g i n 1 i n b c 1j i e 6 ,
ergibt

fidj au« bcr oben berichteten ©cfcenfung be«felben an ba* 5t(ofter© a I b f i r d>

(f. «tont. 126) foroic au« bem «eben ber 1)1. SBiboraba, enbliä) au* ber ®efd)i$te

be« ftrauenftift« in Büricb, al« beffen l>of)C ©önnerin unb #btifftu wir He-

ginlinbc fennen lernen »erben. ©emeinfjin (fo audj in fteugart« ©efd;. be*

ttietuntft Conftan* I. 1. ©. 184 ff.) toirb Keß. für eine lodjter be« ©r. (5b er-

warb oon gürtcftgait ((Sube be« 9. Saljrf).), beffen ©emaljtin fomit ©ifila

fcie&, ausgegeben ; ba nun $er&og 53b. I. ein (Snfel be« ©r. H b a t b e r t II.

be« ©daueren gewefen, unb gebauter ©raf (£. l>öci>ft roa^rfc$eintic$ Oljeim

ftcrjog SJurfarb« I. mar, fo ljätte biefer fomit fein ©efdjtoifterftnb geheiratet.

Xen ©ebenfungen nadj, meiere fic an 6t. ©allen unb Weidenau gemalt, fann

ifyr später nofji 3ürid)gau»©raf getoefen fein.

145. ©tälin, a. a. D. fagt »b. I., ©. 435 : „bafi §erjog » u r t a r b II.

Don Wamanmen ber ©oljn oon SJurfarb I. getoefen, erfcfceine „ftiemlidj

wa^rfa^einlid)", (äffe f i dj aber au« feinem alten 3*ugni3 c r '

tu e i f c n. (Sin foldje« liefert aber ber atlerbing« nid)t ganj juoerlä&ige (£in«

ficbler 9ie(ro(og (abgebrueft im ©a^toeijer ©cfdjidjt«freunb 9b. I., ©. 423),

roo fid) folgenbe ©inträge ftnben : Angastns. Domina Reginlinda
cam filio s a o Barcardo dace dederant Steueia , Kaltbrunnen et

Lindoaue. — Nouember (11. ober 12. f. u.). Barchardaa, dux innior

obiit, qai at sapra patet cam matre saa Reginlinda dedit Steu-

egia (Staefis), Kaltbrunnen et Lindennoaue. (Sin un&roeifett)after 33ett>ci*

bafür liegt aber in ber $ljatfadje, bafj tfaifer Otto III. laut brei Urlunben

oom 22 $eg. 994 unb 29. 2)ej. 995, (f. Dürage*, reg. Bad. ©. 13), auf
loeldje mir unten jurücffommen werben, ber (Srbe §erjog fturfarb« N.
mar, unb in«befonbere, ba& &u beffen ßrbfd)aft ba« oon Surf arb I. ge«

ftiftete JHofter ?ö a 1 b f i r d) gehörte.

146. ©ielje unten bei beffen Sieben a(« ÄlauSner auf ber 3&ncher 3nfel
Ufenau.

147. 92Ö. Continaator Reginonis. PertE, mon. I. 1. 616. Ex raira-

calis S. V
r
erenae. ^erfj, mon. Germ. Script. IV. ©. 458. 2>ic Jpeirat

fd?eint aber nidjt jajon 926 oor fi# gegangen ju fein , fonbern erft nad) bem
25. ÜHai 928, mic au« einer Urtunbe oon biefem Datum, naefc melier unter
§erjog .^ermann« SBorftye unb in Öegcmoart bcr SRegintinbe unb eine« ©rafm
SJurfarb »in scena (laubenartig bebeefter $la&) »tnricine ciuitatis« (@e-
ria)t«pla& bev ©tobt 3ürid)) ein «n«taufeb ber hörigen be« Gljortjerrnftifts
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sab her ftrauen-ftbtei borgenommen mürbe, Ijerboraugcfyen fdjeint, benn bei

iiefem 9tnln& wirb ber 8?eginlinbe, unter beren Dbfjut bie Slbtei ftonb (f. fo*

glti$), in folg. 59eije gebadjt: ipeo die vero ipse dux Herimannus ex peti-
tione Reginlinde et clericorum queationem acindendo concambia-

nt« etc. ; ein anbere* 2RaI Reifet e$ bort , getoiffe $örige feien geroefen >in

poteitate domine Reginlinde nie in turego«; enblidj fd}(ie&t bie Ur«

babe a()o : »in presentia quornm hlc sabnotantur nomina. Domina
ieginlinda. Burchard comes. Kerhart advocatus. Prepoeita cotis-

kin-c ©efdj. ber ^rauen«9btei 3ur^ o« ß. 0. Beilage 25.

148. 94S. Hermanni contracti Chronicon a. a. O. @. 182.

14». Widukindi Uber II. Cap. 2. $erfc, mon. Genn. Script. III.

S. 438.

150. Widukind a. a. O. $erfc, mon. Germ. Script. III. ®. 452. Thie-

nuri Chronicon. $erfe, mon. Genn. Script III. ©. 744.

151. 948 (947) Annal. 8. Galli maj. $erfc, mon. Germ. Script. I. 78.

Hermanni contracti Chronicon I. a. o. O. ©. 182.

152. ©ie$e bie «nm. 148.

158. »A. d. i. 950. Continuator Reginonis. $erfc, mon. Germ. Scrip-

torum I. ©. 620. Gid^ora epiacopatua curiensis. Codex probationum
Nro. 17.

154. 949. Herrn, contr. Chronicon a. a. O. ©. 183.

155. Herrn, contr. Chronicon ©. 183.

156. 3>te 93urg in 3firidj war übrigen* no$ tyr Eigentum, unb es faß

-ort tyr Sogt, unter bem aud) bie ba^u gehörigen ©üter ftanben.

157. äfltic^ 1. SRärs 952. ©ejö). b. »btei 3ürid) a. a. 0. $ei--

jge29. — (grenftein (im untern (SIfag) 10. 9Härj 952. »Otto dei

zratia rex : Notum sit — qualiter nos per interventum regin linde,
renerabiliseime et nobis dilectisaime comitisse quasdam res nostri

proprii juris in pago Zuriggauui sitae in comitatu Liudonia coinitis

firtem scilicet que rnnaris dieitnr enidam servo aanetorum felicia et re-

?ule in proprium donavimua« etc. ©efdj. ber ftbtei 3üridj 0- ß- O. ©eifagc 30.

158. Duellen unb Hilfsmittel. 91n bie aflerbingS erft aud bem 13. 3af)rt).

sammenbe ?lbfctjrtft ber (£inn>eilmng3urtunbe ber oon ftbetrid)* Butter ge-

gifteten Ufenauer IHrdje fdjlie&t ftdj eine furje SJiograpljie Slbalrid)* an. —
Hepidani Tita S. Wiboradae in b. Act. Sanctorum Maii I. ©. 299. .frier

x Stelle: »Ego Alaricua, minimna aervorum Christi, decrevi rae pro

'jus nomine in quadam inanla e Turicini lacus solitarium peraistere.«

Sitdj mirb l)ier 9Uarid)* $efud) bei ber ftfauSnerin 20 1 b o r a b a cr$äljlt. —
iie bereit* ermähnte ©efdj. ber Snjetn Ufenau unb fittfeetau bon Dr.

}i. Äefler.

159. 954. In Arnestat — ea tempeatate Luitolfus in gratiam

'•^ia revocatus, vaaalloa quos habuit et ducatum patri reddidit; cui Bur-
'hardns in ducatu successit. Continuator Reginonis in^Jerfc, mon,

jenn. Script I. 6. 623.
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160. $U8 bie Ungarnfcbfadjt auf bem Sedrfetbe bei «ugSburg am

10. Sluguft 955 geflogen würbe, war © u r f a r b bereits mit $ a b e ro i g

oermäljlt, benn SBibufinb fagt in feinem $crirf)t Don berfelben Oßerfr, mon.

Germ. Script. III. ©.458): »Sextarn et septimam (legionem Don bem §eere

Ä. Dtto'S I) construxerunt Suavi, quibua praefuit Burghardus, cui

nupserat filia fratris regia (Heinrici ducis de Bavaria)«.

161. ÄuffaHenb erfc^eint e$, baß man oon 53 ur färb au« ber 3«t bot

feiner @rf»ebung jum §erjog feine beftimmte 9?ad)ricf|t tjat.

162. Quellen j u r © c f d) i 4 1 e ber Ungarnf$Iadjt bei

ftug&burg 955. Gerhardi vitaS. Oudalriciepisc. $erfc, mon.

Germ. Script. IV. S. 401 f. 3)iefe er$äf)lt inbe« nur bie $erennung dou

9lug«burg burd) bie Ungarn unb Qerteibigung buref) ben SBtfdjof, wäljrenb fie

über bie ^felbfcbtacfyt faft gar ntdjt« fagt. — $ie Annales Sangallenses
majores (^Jerfe, mon. Germ. Script. I. S. 79), bie ältefte aber fetjr furje

Duelle. — T>er Continuator Reginonis ($erfe, mon. Germ. Script I.)

gibt 6. 623 audj nur einen furjen ©eria>t. — S)en einzigen, aiemlidj auSfütjr«

lidjen ©eriajt über bie Ungarn-3retbfa)Iaa)t bei flug$burg gibt (in <Per$, mon.

Germ. Script. III. ©. 457 f.) ber ©adjfe SBibuf tnb, ein SRöndj be« ftlo«

fier« (Jörnen (a. b. SSefer). 83on ber Serteibigung ber Stabt HugSburg bnrü)

ben 33ijd)of Ulrich bagegen fagt er gar nidjt«. So ergänzen fidj bie

richte ber vita S. Oudalrici unb ©ibufinb« gegenfeitig. 3m Übrigen oer«

weifen wir auf 20. oon ©iefebredjt, SJeutfebe ftaiferaeit. 18b. I. S. 418, 828 f.

$>ie (Sljronif oon Thietmar Oßerfc, mon. Germ. Script. III.) ljat

6. 746 auaj einen «Berieft oon ber gelbfa^laaV, aflem nad) aber SBibufinb

benüfet, gibt übrigen« bodj aud) mitunter ©^jc^ieIIc*
,

©igene«. SHuotger

enblid) (in feiner »vitaßrunonisc, (grjbifajof« Oon Äötn, «ruber« oon

£. Ctto I.) in tycfy, mon. Germ. Bcript. IV.

163. Gerhardi vita S. Oudalrici ep. $erfr, mon. Germ. 8cript. IV.

S. 401 f.

164. So erjagt indbefonberc SBibufinb (f. Hnm. 162), fagt aber, bic

Ungarn fyätten bic Umgebung be$ beutfefcen §rere« baburdj in'« SBerf gefegt,

baß fic ben 2cd) übcrfd)ritten: »nam üngarii nihil cunetantes, Lech fluvium

transierunt, circumeuntesque exercitum.«

165. »Et hia dictis, arrepto clipeo ac sacra lancea, ipse primos

equnm in hostes vertit, fortissimi militis ac optimi imperatoris officium

gerens.« Widukindi lib. III. cap. 46. ^erfo a. a. III. 3. 459.

166. Urfunbe bc« Ä. Ctto I. Oon 960. <Utai 16. tfoftfjcim bei 9Rain
(v

SSotlftänbig in If). 0. sJflo^r a. a. O. I. ÜRro. 55. Stumpf (9leia)«fanaler II.

S. 25) oermutet, ber 9lu«ftcüung«ort fönue auaj G l o $ f> e i m bei Wann*

Ijeim fein.

167. Urfunbe bcS k. Otto I. Oon 9G1. Jebr. 3. tfegenftburg. Hart-

manni Annales Heremi 9(u3gabe oon 1612 S. 63
f.

9Jeugart a. n. D. I.

9ho. 744.

168. 32*. b. ©iefelbredjt a. a. O. I. S. 454.
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169. Urfunbe be« Dtto I. oon 962 gebr. 21. Rignano nörbti# oon

Som. Störnflö, reg. Bad. ©. 88.

170. $erfc o. a. 0. II. legum 6. 29.

171. Liudprandi liber de rebns geatis Ottonis magni imperatoris.

i<rfr a. o. O. III. 6. 340.

172. Sie^e bie »uü*e be« $abfie« £eo VIII. für bog fflofter ®infiebeln

migeftfQt »ioxta aliare S. Petri« im $a$r 964 ÄoD. 10. auf ftitte be« «ifdjofS

tfnrab oon (Eonftanj unb in ©egcnmart be§ ßotferä, feine« gleidmamigcn

Hornel, feiner ©emajjlin unb Dielet ftfirften. §artmann, Annalea Heremi
t. a. 0. 6. 71

f.

173. Urfunben be« St. Otto I. Don 965. ^an. 23. ffieic&enau. fcartmann,

innales Heremi S. 73, 76.

174. Urfunbe bei ff. Otto I. Don 965 gebr. 21. SBorm«. ®ümg^ reg.

Bad. 6. 89.

175. 965. »Ot toCaesar natalem Domini Papiae indeque per montem
'.'«nernm et Luggiam (Leccia) iter dirigens, Curiam pervenit in octava

fupbaniae (13. Purchardus dux Italiam hofltiliter ingressus,

teilum cum Adalberto iniit; eoque fugato ejusque fratre Widone
aterfecto, ad imperatorem victor rediit.« Annales Einsidlenses. <Per&,

«Jon. Germ. Script. III. S. 143. ©anj fttmlidj fjat bie Gljronit fccrmann«
W Jtymen a. a. 0. S. 188 ju bem gleiten 3af>r (965). Sie^e ba« Stein-

*ntmal im ©ro&münfter *u 3üri^ ober ber Stift«ikd)e ju St. ftelir. unb

%la in ben SRittettangen ber Büricfcer antiquar. ©efcflfäaft I. S. 11
f.

ontinuator Reginonis $erfc a. a. O. I. 627.

17«. 2>ie 9tn&alt«punfte ju ber gefdjitberten SRorb-Scene Ijaben wir eilt-

'mmen einem uralten 99a«relif in Stein (abgebilbet unb befpro^eu in ben

.Ämeilungen ber antiquarifäen ©efeßf^aft in Büricfc." *Bb. I. S. 11 ff.),

*1<M biefelbe otjne gmeifel barfteüen fofl (f. u.) unb nod> in unfern Jagen
?i f«I)en ift in bem „&i o ß en SR ü n ftc r

M $u Qüxid), wie man gemeinhin
*•* ehemalige Stift*fird)e $u S. QreCtjr uub SRegufa nennt. 3)a«felbe befinbet

*4 oben an bem britten ber Pfeiler, welche ba« fübweftlia^e 9?ebcnfd>iff oom
c-captfc^iff trennen unb jwar auf ber nörblidjen Seite fo, baß, wer burdj ben

öwefHidjen Eingang in bie ftirdje tritt, e« am erften Pfeiler $ur {Renten

Darauf crMtdt man feefy« 9Rann«gefta(ten, weld)e brei tleine ©nippen

*n ie 2 büben; alle finb in eine lunifa getleibet, b. t>. einen oon ber-fcol*»

>-'1«ib, wo oom jum Schlupfen Sdflifoe angebracht finb, bi« an bic Ruften
;: wlitt) anliegenbcn ÜRod mit engen, langen ftermeln, welcher nad> unten fat«

^ toirb, bi« an bie Änie reicht unb nur bei ben jwei 3Rännern rcdjt« Oon
f:« $efa)auer am unteren Saume einen einfad) jadig gejierten ©cfafc fjat.

Strogen plumpe, fpifc au«laufenbe etwa« über bie ßn&d/el reidjenbe, bort

sra aufgefegte Sdjulje. 9hir bie mittleren jwei 3Ränner finb bewaffnet,

eine » opfbebedung, nämlid) fpijj sulaufenbe $cfme mit bem fogenannten

•^ifnbonb, aber oljne 8iftr
; fic galten mit ber «infen lange $eriförmige, fpi^

'«(rtnffnbe, nac^ aufjen etwa« conoere St^ilbe mit jadig oerjiertem 9lanb,
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welche von ber $atSgegenb an btc ©ruft, ben Unterleib unb tetlweife noa) bie

93einc bebecfen; ber oon beiben bem Söefchauer linf« ftehenbe ©emaffnete, bei

bem man allein einen ©urt um bie $>üfte gewahrt, Zwingt in ber Siebten

ein fiarfeS breitet Schwert, auf welchem jn lefen ift „f Guido", wirb aber

Don bem ihm red)t$ ftefnmben Wanne mit befonberS forgfaltig gepflegtem

Socfenhaupt unb Vollbart an bem regten $anbgclenf erfaßt; ber anbere 93c-

waffnete ftöjjt ein furjeS Schwert , einen langen S)oldj
, feine ein^iqe 2L*afff/

bem ©uibo jwifdjen bem Äinn unb oberften Sdjilbranbc in bie ©ruft; gur

Siechten be$ 9Ranne8 mit bem fiocfentjaupt erblicft man einen anbern mit ein*

fa gefcheiteltem ftauptfjaar, ber ein ftarfeS Sommert mit nroßem &nauf in

ber Siechten hat unb eben erft bamit angetommen ju fein fcr)eint ; bie beiben

Männer enblid) jur Diesten bc$ ÖefchauerS finb ganj bartlos, ohne jeglid)e

3Baffe unb erfdjeinen in lebhafter Unterrebung mit einanber, ber linfS ift

ftchtlid) ergriffen üon ber fdjrecflichen Scene. Sie bilben wohl eine bon bem

SNeifter beliebte Staffage bc£§auptgegenftanbed. — ftolgenbe (SrWägungcn haben

und beftimmt, ba& in $3orftehenbem betriebene $3a$re(ief auf $er$og Surfarbä II.

Erlebnis auf feiner $eerfat)rt 965 $u begießen. 1) 3)a8 (SrcigniS, welches

man mit bem in ber StiftSfirche ju St. ftelijr unb Regula angebrannten ®a$*

relief ^atte toerewigen laffen, fowie bie §auptperfonen beS ©übe« mußten

iebenfattdfflrSflric^ befonbere* ^ntereffe haften. 2) Unb bafc bem-

felben, welchem boch eine $rofangeflickte $u ©runbe liegt, in einer Äiröje

unb gerabe in ber bed «Stift« &u St. ^elir. unb »egula ein $Ia$

Dergönnt worben, berechtigt au bem Schluß, baß bie fcauptperfon be« ©übe«

ju biefem in ganj befonberen ©ejiehmtgen geftanben fein muß. 3) ©ie man
ju allen Seiten auch fonft in Äirchen Monumente, GJebenftafeln, jum 35an!

für Errettung au» mancherlei ©efahren burd) ben göttlichen Sdm& angebracht

hat unb noch anbringt, fo hat man offenbar auch in bem fraglichen ©aSrtüti

ein folche« Monument &u ertennen, benn man hatte bamit gewiß nidjt bie

Slbficht, eine Sttorb-Scene barjufteüen unb an Zeitiger Stätte ju oereroigen

Xa8 Eenfmal gilt alfo ftd>er nicht bem Grbolchten, fonbern bem, ber ftch

gegen benfelben jeineä Sebent mehren mußte, b. h- bem Wann mit bem Soden-

haupt unb Vollbart, inetchem fein Waffenträger baä Schwert bringt, roährenb

injwifeben ein ÄriegSmanu bem Angreifer ben $obe8ftoß berfefrt. 4) SBer ber

(£rbo(d)tc mar, h fl * ntQU för " öti8 flffunben, bem Skfchauer funb ju ßrben,

inbem man feinen tarnen © u i b o auf ba8 Schwert gefebvieben, roeldjc* ber

mit bem Socfenhaupt Don ftch h flt abmehren mäffen. $ie ^erfönlict)lcit be$

(enteren auch naher 5U bezeichnen, ^at man ober unterlaffen, ohne 3rae^f( lf

weit man bicfelbe wenigfteuS für bie bamalS Sebenbcn als belannt borauSgefefet

hat. 5) SBeldjer anbere Äampf auf Seben unb %ob mit einem gewiffen @ u i b o

fonnte nun befonbereS ^ntereffe hoben für 3ur"$ unb bie bortige Stift*tirv\;c

ju St. ^elir. unb Regula, aU ber jwifchni bemfelbcn unb ^»erjog ©urfa r b 11.

,

im 3°h c 965, bei welchem jener fein 2ebcn eingebüßt Im*? 5Öareu bocti

^erjog iöurfarb II., feine Altern, indbefonbere feine SKutter Üieginlt itbe in

Qtixid) aflju befannte, uerehrte unb um ba« genannte Stift oerbiente ^erföu«
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- ±feiten, aii bafj man ftd) bort für bie £>eerfaf)rt, meldje berfelbe 965 fo

;:än$enb gegen ^Berengars Söljne geführt, nid)t lebhaft interejftrt unb bem

Jen final ber 2eben*errettung bedfelben nicr)t einen 5ßla|j in ber $u SöurfarbS

Jetten begonnenen Äirdje oergönnt f)aben foOte? S)a mit bem $er&og ofyne ßroeifet

lactj
s3uget}örige be8 3uri$Qau'3 ausgesogen finb, fo mar man in Bürid)

^erlief) audj in ber Sage, näf)ered barüber ftu erfahren, mie bie §eerfal)rt

verlaufen unb inSbefonbere mie e$ ben $auptgegnern ergangen.

177. 6. 2lnm. 175.

178. Urfunbe beS St. Otto I. ü. 959 San. 6. Weugart a. a. D. I. nro. 742.

179. 3 ü r 1 0) 963 ftebr. »Notitia de concilio Gotifridi comi-
tis in civitate Turicina publice facto.« — 964 Jun. Concilium —
comitis Gotifridi in Turego positum.« — Sub duce Burkhardo et

c o m i t e Gotifrido. SReugart, a. a. O. I. ftro. 747, 749.

18©. SergleiaV ba« ßeben unb SBirfen be« f)l. e i n r a b für feine

Seit unb für bie 9?adjroett. Sine fteftfdjrift jur taufenbjäfjrigen Jubelfeier

fe$ ©enebiftiner.Älofterä Sftatia-Ctnfiebeln 1861, unb inSbefonbere

rie oon bem 2lbt unb ©onoent an <S. Ä. ben dürften ß a r t 91 n t o n oon
?of)enjoltern gerichtete gueignung Dcr ©djrift. — &ud) unfere o. b.

herein für GJejd)tcf)te unb ttltertljumStunbe in §ofjenjoHern 1874 fyerauäge»

i«bene ©d>rift: „S)er ty!. SKeinrab in ber Hfmenreifje beS ertaubten §aufe3

po^enjo Eiern".

181. @iet)e Sinnt. 173.

182. Urfunbe be* ft. Otto II. o. 972 ©ept. 1. — Weidenau §artmann

Innales Heremi ©. 82. üReugart a. a. O. I. 9?ro. 766 im 3tu$jug.

188. ©iefje bie &nm. 174.

184. ©. Chronicon Petershusanum in Uffermann'3 prodromus T. 1.

pars II. ©. 319.

186. ©ielje bie Sinnt. 169.

18«. Urfunbe be« ft. Otto I. Oon 972 Woo. 1. ©trafjburg. Monumenta
boica T. XXXI. ©. 211. Stumpf (Heicpfonatcr II. ©. 46) bejmeifclt bie

?d)tr)eit ber Urfunbe in biefer gaffung.

187. Gerhardi vita S. Oudalrici, ^erfc a. a. D. IV. S. 415 ff.

188. SüSXobeStag bc*$erjogÄ»utfarbII. gibt ber 9iei-

fcnauer ^efrolog*), beffen ältefte ©infdireibungen in bie jroeite §älfte beS

3at)rf). fallen, unb ber jugleidj mit einem Fac simile in Sanb VI. 6. 37 ff.

5er „^Mitteilungen ber anttquarifdjen ©efeflfd>aft in 3üriaV' berÖffentlid)t mor*

tat, ben 11. Sßooember an, benn in bemfelben finbet fid) 6.64 ber ©in-

trag : >III Id. Nov. (11. 9ioO.) »Ruadolf. Burchardua dux. Eber-

*) »Nccrologium« (Xotenbua)), ein Äalenber mit Angabe beö £obe«

5« Sorfte^er unb 3RÜglieber ber Kongregation (Hloftergemeinbe), ber geifc

jfyen unb weltlichen 5öo§l«)ätet unb anberer oome^men fiaien unb Älerifer,

beten Xnbenfen an ben bezeichneten XobeStagen ]&t)rlid) bura) Qtebete unb

Xamendermä^mmg gefeiert mürbe.

e ä) mib , *U Sttcftc «efaidjtt ber ^o^oOan. I. 21
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hart. Kerolt«. 3n bemjelben finben ftd) aber auä) fotgenbc Einträge

:

»IV. Kai. Maii (28. Mprü) »Purhardue dux.« — »V. Id.Maii (ll.SRai)

»Purhardus dux.« — »X. Kai. Dec. (22. 9lot>.) »Purhardus dux ob.«

»IX. Kai. Dec. (23. 9to0.) »Purhardus dux. Anshelmus ob.« $er jum

28. 2lpril aufgfjeidmete sä u r f a r b ift of)ne 3ioeifel ©urfarbS II. gtetdjnas

migcr 5>atcr, jener alcmanni)d)e &er$og biefeS Ramend, toeld)er am 29. Sprit

926 oor 3örea ermorbet loorbcn ift. Öci bcu als jum 22. u. 23. 92ooember ge-

worben angegebenen .*per$ogen 93 u r f a r b loirb man an ein unb biefclbe

rßerfon beuten fönnen unb Atoac mit Stüdfiajt auf ben mitgenannten &n 8-

(j e I m an jenen sJÜt a r f g r a f e n oon dur'9tätien, welker mitunter

aua) ben litet dux erhalten, ftd) 911 jum &er$og oon SUamannien ljatte

auffdjtoingeu roolleit unb barum oon W n 3 f) e t m S , beS Sllamannen, §anb,

welker uiof)l babci aud) fein Seben Oerloren fmben fann, gefallen tft. ftreilia}

müßte bann ade« bie« nadj Äönig flonrab I. Saljl (um 10. ftoo. 911) ge-

fdjetjen fein, Jpiernad) bliebe bann nur nod) ber im $Heid)enauer SRefrotog als

jum 11.9ftat geftorben aufgeführte $er$og 93urfarb auSaumitteln. S)a bie

urfunblidje Öefajidjte aber feinen brüten afamanuifajen J&erjog be«

tarnen« 93urfarb fennt, fo muß man enttoeber einen öerftofc be3 ©Trei-

bers annehmen, toa$ und inbeS nidjt loaljrfajeinlia) oorfommt, ober man Ijat

mit SKüdfiajt auf bie Angabe in ©all D f) c i m 8 Slieidjenaucr Sfjronif oon

einer ©iiterfdjenfung an baS genannte ßlofter ©eitenS eines fdjioäbifc&en $er»

jogS (f. Bunt. 60) — toa$ bieSljronif mitSBertolb ftatt Surfarb auflMt —
beffen Sater 91 bei ber t gereiften, in jenem einen 6oljn beS ®r. Äbe I bert

ju erfennen, toeldjet 912 etmorbet würbe unb bem tool)l audj ber Xitel §erjog

gegeben werben fonnte, ba aud) beffen 911 ermorbeter ©ruber Surfarb in einer

Urfunbe oon 909 gebauten Xitel erhalten. 2)en 11. sJ?oo. als 2obe$tag bc$ §er«

jogS SBurfarb II. t)at aud) ber aus bem 11. 3a^^unbcrt ftammenbe Gin-

fiebler Sttefrolog (bei Grandidier Histoire d'Alaace
,

pifeces justificatives I.

6. CCLXVIII.). 3>er ätocite, im ©dnoeijer ÜJcfajidjtSfreunb 93b. I. <S. 420 ff.

abgebrudte üßefrolcg oon Ginfiebel gibt b(o£ ben 3J?onat 9?ooember an. 5)er

6t. ©aller SRefrolog (abgebrueft in ben „Mitteilungen jur SJaterlanbifdVn

®efd)id)te, ^crauSgegeb. oon bem luft. Sierein in @t. ©allen" in £cft 1, Heue

ftolge, @. 58) l)at al$ 93urfarb$ II. XobeStag bagegen ben 12. 9ioo. (II. Idas

Nov.). 3m Seifjenburger Wcfrolog (Slrcbjo be$ tyft. SBereinS für llnterfranfen

iöb. 13$eft3. S.38 finbet fi<^ ber folgenbe Eintrag : II. IdusNov. (12. $Rot>.)

Burghartus dux ob. ^efoteren Sog l)at aud) ber SWerfeburger Kefrolog (in

ipöferS Bcitjajrift für SUtertumftfunbe I. 125). — 973. »Burchardus
dux Alamanniae defunctuB

, Augiaeque in capella S. Eraami con-

ditus est et Otto filius Liutolfi patemum pro eo ducatum aeeepit.

S^ronif ^ermann» beS Salinen ©. 190.

189. SJir benü^ten triebet neben einigen Urfunben, meldte an Ort unb

Stelle angegeben finb, oorncljmlia) bie Schrift eines 6t. ©aller 3Könd>^,

€ t f e I) a r b genannt
, welcher aber nidjt ^u Ocrtoea^fetn ift mit bem be^

gleiten Kamend , ber fcauptperfon in oon 6 d) e f f eU ty\t 9ioman. £i
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qab nämlich in ber jmeiten $älfte be« 10. ftafjrlj. in bem Äloftcr St. ©allen

trci 9Wönd)e be« SRamen« (5 f f e a r b , oon bcncn ber ältefte $efan unb

Cljeim ber beiben onbern gemejen ; oon biefeu mar ©ffeharb It. ber
üf^rer ber ^erjogin; ben brüten werben mir unten auch an beren

?ofc al« Sehrer ttjätig ftnben. Srftgcnnnnter G f f c h a r b aber, ber ©efd>idjt*

irtiber, ift al« ber oiertc feine* tarnen« bezeichnen unb 1jat erft um bie

Witte be« 11. 3af>rb- unter bem Xitel »casus S. Galli« ©efcfjichten feine«

Softer* au« früheren ßeiten jufammengeftellt, babei mit befonberer Vorliebe

he ^erjogin § a b e m i g unb ben SOJöncb S I f e b a r b II. eingeführt. 2>a

•i aber nicht 3Rit* unb noch roeniger Selbfterlebte«, fonbern allermeift ma« er

Icberlieferte« au« bem SWuubc älterer 33rüber erfahren, aufgezeichnet, fo gibt

t manche«, ba« teil« menig glaubhaft ift, teil« in betreff üon ^erfonen unb

Jetten gemaltige $erftöfje enthält, roorauf mir an Ort unb Stelle näher ein»

:e^en werben. €ffet)arb« IV. »casus S. Galli« finb nach ber noch oortjanbenen

canbfcfjrift nun in ben 9Hitteilungen be« fnft. «erein« in St. ©allen, §rft XV.

:nb XVI. ganje ftolge oon ©. 9Reoer üon Änonau im 3)rucf ^erau«gcgeben.

190. Widukind in $er&, mon. Germ. Script. III. Cap. 36. S. 458.

äkehardi casus S. Galli a. a. O. e. 319.

191. 3ft ebronologifeb unmöglich: §abemig ift etrca 940 geboren;

i. Conftantin VII. fam 913 im 7. Seben«jaf)re jur Regierung , nahm 9 19

Helena, bie $od)ter be« Romanos (I) Lekapenos, feine« SWitfaifcr« oon

30 an, iur grau unb ftarb 959, jmei Sahrc tot §clena. Sollte biefe »er»

-ebung3-©efd)i(ijte t>öHig erfunben morben fein, um ©ffeharb« Verherrlichung

kx $>abemig al« Äcnnerin ber grtechifchen Sprache $ur f^olie ju bienen, ober

»t »ieDcicht bie ^iftortfeb oerbürgte Vermählung oon Äaifer Otto'« I. gleich*

jungem Sohne mit ber griednfeben ^rinjeffin Z^cop^ano hieju bie Anregung

Kleben ?
192« >Apud formo8i88imam meam.« ©ffeljarb Äap. 95. S. 348 a. a. 0.

193. Ekkehardi (IV.) »casus S. Galli« (Sap. 90. S. 319 ff.,
321 ff.

194. Gfteharb IV. hat baher entfcfjiebcn Unrecht, menn er a. a. D. S. 343

jrridjtet, erft § a b c ro i g habe angefangen, ba« &lofter &u bauen.

195- ©ffefjarb IV. erzählt in ben ©ejdjichten Oon feinem Älofter a. a. 0.

r. 384, § a b e tu i g habe um 972 ba« Cfterfeft bafclbft gefeiert.

190. So nach bem »Liber Heremi € ober ben Annales Einsiedlenses

uajores, einer, mie bereit« bemertt, aKerbing« nicht ftuoerläfjigcn Quelle, in

'joix ©djroeijer ®efchicht«freunb I. S. 113. 3n ber Zfyat erfdjeint biefe 9ln*

labe jtoeifelhaft, menn man ermägt, bag j^aifer Otto II. nach 93urfarb«II.

tobe bem gleichnamigen ©ruber ber e dj t h i 1 b e ba« .$erjog«amt oon

tdjroaben übertragen, nach meinem, mie mir unten fyöxen merben, .^a bem ig

»djfr toahrfcheintich felbft getrachtet tyat.

197. Ekkehardi casus S. Galli Gap. 91, 92.

198. Ekkehard a. a. 0. Gap. 95, 96. S. 347.

19». tiefer ?lbt Vurtarb mar ein Sohn jene« ©rafen Ulrich (V.)

;am Ärgen- unb Sinjgau, melrher bem mächtigen unb berühmten ©efdjledjtc

21*
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angehörte, au* meldjem Äaifer $arl ber@rof$e feine ©emafjlin ^tlbe«

garb genommen. Ulrid) (V.) geriet auf einer $eerfai)rt gegen bie Ungarn

in beren ©efangcnfdiaft. Seine ©emaljtin SBenbilgart, toelc^c eine &nttlm

be* St. Jpeinrid) (I.) gemefen [ein fofl unb ifjren ©emaljl, ber lange ntcfjt

fjcimfetjrte, tot glaubte, begab fid) jum 1). ©aflu*, mo iljr neben ber SBtbo«

raöa eine flaufcnartige Äcmenate erbaut mürbe*), in bie fie aber niöjt wie

lefotere für immer eingejdjloffen mar, wie [it benn audj erft fpätcr ben ©girier

naljm. fic am oierten ^a^eittag ^rcÄ ©emaljl* mie gemdijnlidj nad)

SBudjtjorn (jefet gricbridjöljafen), mo fie mit ityrem Ulrie$ oorbem genant,

gegangen, um unter bic Armen Almofen flu »erteilen, miföte fict) berfetbe,

melier au* ber ©efangcnfdjaft entfommen mar, unter le&tere unb mürbe enblia}

oon tyt erfannt. Auf i^re Sitte roarb Söenbitgart burdj »efa)Iu& ber

bifdjöfl. Sunobe tyre* ©elübbe* entbunben unb auf« «Reue mit Ulrid) oermä&lt.

AI* fic fid) in gefegneten Umftänben fünfte , begab fic ftcfc mit iljrem ©emat)l

nadj St. ©allen unb gelobte mit biefem ba* Äinb, menn e* ein Änäblein fei,

bem Ijeitigen ©all ju meinen, ©iejcljn Jage oor ber Seit tyrer SRiebertunft

erfranfte aber 2B e n b i l g a r t ferner unb ftarb. 2)a* fHnb mürbe iljr au*

bem Üeibc gefrfjnitten unb in ba* ftett eine« frifd) gefdjladjteten Sdjmeuie*

genudelt, fo aud) am geben ermatten unb gebiel) fic^tlic^. (£* mürbe getauft

unb erhielt ben tarnen 93 u r f a r b. Ulrid) braute , mie er mit ber SRuttcr

getobt, ba* ftinb au ber 33ruft ber Amme bem I). ©atlu*, legte e« jugleia)

mit ber Sdjcnfung oon ©ütern in § ö d) ft (je^t burd) ben SRljetn in i>a$

fdjmeijerifdje St. SWargaret&en unb in ba* öfterrei$ifd|C St. 3fo^ann ge»

fdjieben) auf beffen Altar, unb meiste e*, bie SRutter fdjmer$ücb bemeinenb,

bemfelben. 2)cr Änabe mürbe in bem ftlofter forgfältig erlogen, oon ben

3Röud}rn Vurfarb ber Ungeborne genannt unb oon benfelben fpäterftum

Abt ermäblt. (£* ift ber, unter roeldjem fidj 9i übt mann feinen ©inbrud)

in ba* Äloftcr St. ©allen erlaubte unb ben § a b c m i g iljren Cermanbten

nannte, ein SJerfjältni* , über ba* man aber nichts nähere* mei&, benn bafe

SBcnbilgart, SBurfarb* 3Rutter, eine (£nfeltod)tcr be* Ä. §einrtd) I. gemefen,

ift burd) fein gütige* 3cugiü* beglaubigt. 3)a* Öorfteljenbe au* Äap. 82—85

ber casus S. Galli oon ©ffc^arb IV. 8. 294 ff.

200. ^ierau* fomie au* bem Umftanbe, ba& ber 5)efan ©ffetjart (I.)

nod) im Amte, 3? o t f e r aber 972 ein alter*fd)toad)er, blinber ©rei* mar, gcljt

(jeroor, baß SRubimann* (Sinbrud) unb SJcftrafung burdj a b c m i g oor 971,

alfo jcbcnfaO* nod) ju ^er^og 93 u r f a r b * fieberten, erfolgt ift.

201. Gfrebarb IV. in Gap. 95. S. 346, 347, 349. $a (nac$ Gap.

06— ber St. Getier Abt $urfarb babei beteiligt mar, berfclbc aber

971 abbanfte, fo mufj biefe ©erljanblung nod) ju fieberten be* ©ernab,!*

ber .ftabemig, aber mä^renb ber £anbe*abmefen^eit beSfelben ftattgefunben

Ijaben, ba bicfclbe im anbern galle ljie^u nia^t befugt gemefen märe. —
Uub menn (Sffefarb (IV.) a. o. C. Sap. 118 S. 387 au* ben Ee&jeiten be*

*) ©. o. Steffel* (gWe^arb 0. 36
f.
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«nffrt Otto I., alfo aud) b e 3 © e m a b t $ ber $ o b c tü i g , folgenbeS be*

äfftet : »Hadewiga quidem regibus (Otto I. & Otto II.), patruo et pa-

traeli, literas pro regiminis rebus aliis dirigente, sed et pro Dobia,

^dod res tantae se nescia agerentur« (bie (Schritte St. Dtto'3 I. gegen

et ©allen oljne SBiffen ber ipabewig), fo ift bted fidjerttd) aud) falfd). — 2>aß

ca bei» ig in ©djwaben wirl(td) bie Ijeruorragenbe Kode, meiere iljr ber

tt SaQet ©efdji(|tfd)reiber beilegt, gefpiett (}at, erfc^etnt überhaupt fefjr

aitifeüjaft, wenn man erwägt, bafe bie Stnnalen, baS loten« unb »erbrubc-

:w#u4 be« Ätofter« ©t. ©allen unb ber SHefjarb IV. jeitgenöffifdje fflei*

xwitx ®ef<$i($tfd&reiber Hermann ber Siafjme berfetben gar nid)t gebenten.

802. SHeljarb IV. a. a. D. ©. 414.

20$. «ffe^arb a. a. D. »ap. 116. <S. 384. Äap. 94. ©. 342.

204. >Haec (Hadawiga) sanetum Gallum vidtia orandi aliquando

fctiferat causa. Quam Purcbardus abbaa festive suseeptam

ttjqoe neptim donis cum prosequi pararet, ipsa se alia dona nolle, ait,

;aeter Ekkehard am sibi doctorem, si Duellium ad tempus con-

«deret. Nam cum portanarius (portarius) esset, de voluntate ipsius ipsa

3m eo pridie secreta condixerat. Quod dum abbaa ingrate quidem

^ncederet et avunculus (detail Sffefyarb I.) dissuaderet, ille tarnen nihi-

immus, quae petitus est facere, pertenderat.« Ekkehardi (IV.) a. a. O.

90 6. 326 ff. $ic öorftcfjenben Angaben Gffetjarb« IV. über ben ©efud)

*t fcabe wig als Sitwe (atfo nad) bem 11. 9Joo. 973) im ßtofter 6t. ©allen

»§01 aber auf folgenbe entfdjtebene 2Biberfprüdje : 1. Slbt SBurfarb ift nadj

%m unb Änm. 201 febon 971 bon feinem Slmte abgetreten. 2. $)er

fytm €ffet)arb« II., be& Setjrer* ber Jperjogin, $e!an Ctfefjarb I., ift fdjon

14. 3an. 973, atfo no<& ju ^erjog BurfarbS flebjeiten geftorben. 3. (Hte*

krt II. lommt nie al* Pförtner be« ÄtofterS 6t. ©allen überhaupt nic$t als

Cfüiial beafelben Por , wäre 973 inSbefonbere ju erftetem Amte ju jung ge-

«I«, benn bie Orben«regel fa^rieb bot: „jur ßlofterpforte fofl ein SBcrftan-

ty* au$ ben «Ilten befteüt »erben ic."

205. »Remanserant solito soli ad legendum illi («pabetoig unb Gffe»

fcb II,). Virgilius erat in manibus, sed et locus ille: Timeo Danaos
Ä dona ferentee.« Aeneis, lib. II. v. 49. Ekkehard IV. a. a. 0. cap. 95.

i 345
f.

20«. Ekkehardi a. a. 0. cap. 95. 6. 345.

207. Ekkehardi a. a. O. cap. 90. 6. 329.

208, »Inter quae praeter casulas sericas, cappas et stolas alba est

^ philologiae nuptiis auro insignis, preter quae dalmaticam et subtile

f«e aurea etc.« Ekkehardi a. a. 0. cap. 90. 6. 330 f.
Casula jn-

^ rine Keine casa (§äu$d)en) aud) IrapeHe; fjier »casula, quae super

^nia vestimenta ponitur« (Alcuin lib. de Offic), ba§ 9Wefjgewanb, ber
r*;*um gefd)loffene Uebcrfjang. — Cappa — ein weiter 3)tantel — Ijäufig

^telbe, wag caculla (2Rönd)$rutte); weit mau aber babei offenbar an ein

*tyUrte$ Stücf beuten mufj, fo mag l)ier cappa »pluviale« (SKantel) be»
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beuten, weldjer na* 2Bei& tfoftümfunbe SBö. II. S. 685 aber erjt nach (Stfe»

harb« IV. Bett jum eigentlichen Seftgemanbe für ben Äirchengebrauch würbe.

2>ie Alba ift ba« mäfjig weite $emb, ba« bi« ju ben ftü&en reicht, mit

'angen gegen bie .ftanbfnöchel ftdj oerengenben Wermeln unb weiter Ccff*

ming für ben Äopf; urfprüngltdj fdnnuctlo« oon meifjer Seinwanb, fpäter aber,

fo auch bei ber oon ber #cr$ogtu gcfcfjenften, au« reicherem ober faßbarerem

<Stoff oerfertigt, unb tljeil« je jttr Seite mit einem fcbmalen farbigen Streifen,

tfjeif« borne über bem unteren Saum mit einem länglich öicreefigen ©efafc

oon meift reietjer (

;

olbftiderei, Herten unb (Sbelfteinen gefcbmüclt. S?gl. ©eifj

a. a. O. S. 667 f. 3)ie Stola, ba« lange um ben $>at$ äber ber Alba

angelegte ©anb mit ben je pr Seite ^erabpngenben beiben (£nben. Sie

Dalmatica unb bie Tunicella ftnb $wci gefd)loffene Uebcr^ietjfteiber

üon ungleicher ©rö&e mit langen bis jur $>anb reidjenben Wermeln, wovon

ba« längere ftctd ju unterft getragen mürbe, wenn man fict) nicht mit bem

einen ober anbern allein begnügte. $u Del1 Seiten je ber Sänge nach borne

unb hinten lief ein fdnnaler oiolettrother «anbftrcifcn ober an beffen Stelle

ein golbener SBefafe. SBergl. 2Bei& a. a. O. ©. 671 ff.

209. ® f f e h a r b (II.) fam als ßehrer erft *u § a b e m i g , al« fie

nad> bem £obe ihre« ©ernaf)!« (11. 9foo. 973) Söitme geworben; Ä. Otto I.

ftarb fiton am 7. 9flai 973 unb fein gleichnamiger Sohn mürbe, nachbem er

fdpn feit mehreren fahren SRitfaifcr geWefen, um bie angegebene #eit alleiniger

fcerrfcher, hatte alfo in ber Beit, ba § a b e w i g ihren „SKeiftcr" entlieft, flewife

feinen Sehrer mehr, auch »>ar nm biefe Beit Otto I. , ber SJater tängft nicht

mehr am ßeben.

210. Stutf) biefe Zählung Sffeharb« (IV.) roiberfpricht trjatfächliajen

58erf)ältniffen: für'« (Srftc gehörte Sambach fchon oor ber ab ewig 3"t

unb nod) 990 bem filofter SRetdjenau. ($ümge\ Reg. Bad. S. 69. Ur»

funbe Nro. 4. — S. 93. Urfunbe Nro. 32 j ; für'« Btoeite, mie will man fub

benfen, ba& &abewig &u Sebjeiten be« Otto I. alfo auch thf f *

2Jc a n n e « ein 9ieid)«leheu befeffen ?

211. In Necrolog. Petersbus. ad 28. Aug. (994) notatur: Hadewic
duetrix. Uffermann a. a. 0. S. 321. ÜRote g. — 994. Hadewigdux

obiit. Annales Einsidlensea. ^erfo, raon. Germ. III. Script. S. 144.

212. Siehe unten bei ber $abcmig ©rben. Uebcr bie Verleitung be*

W a m e n « $ w i e l finb bie Gelehrten nicht einig unb auch bie Sebeutung

beSfelbcn ift noch nicht mit 93eftimmtheit nachgewiefen. einige hotten »Dnel-

lium«, bie ältefte ßorm, unter welcher ber Warne be« 2Jerge« oorfommt, für

römifdjen Ursprung«, ba barau« ba« beutichc Smiel ohne Broa«u entftanben

fein tonne, inbent au« ber media D bie tenuis T, au« e — ie geworben unb

bie Inteinifche enbitng um Weggefallen, man auch berechtigt fei, anzunehmen,

baf] bie 91dmct bei ihrer 93efcfcuug oon Sübwcftbeutfchlanb ben S3erg, weither

ba» untlicgcnbc 2aub weit umher behenfeht, befeftigt ^aben werben. Anbete

($huf, Dberbeutfche« ftlurnamenbuch S. 284) meinen, Iwiet fei ein ur-

sprünglich beutfeher 93ergname, bie ftorm Duellum nur ba« latinifirte Xroxti,
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biete* aber fönne auf baS fettifc^e (irifdje) tul (93erg) jurütfgefü^rt werben,

roa? aflerbingS barin eine ©tufoe ftnben fönnte, bafj ber Iroiel (Duellum bei

trffelj>arb IV. in ben casus S. Galli, gefdjrieben um 1056) häufig furjroeg ber

6 e r g , alfo neben ben anbern §egauer bergen ber $erg xax' ifrx^v (kaf

exochän) Reifet. 2>et gelehrte ©t. ©lafier ©enebiftiner ^oter 9* e u g a r t

gibt jum HuSbrud biefer Urfunbe in feinem codex dipl. Alem. II. Nro. 818

in einer SRote folgenbe Srflärung: Judice Goldasto nomen a hello aeeepit.

Vetus enim glossarium habet : »Duellum, hellum, quasi dubellum. Duel-

liam, locus in qao bellatur, et ubi milites perseveranter durant in bello,

a duo et bellum componitnr, quasi dubellium, quia intus et foris geritur

bellum.« SBenigften« eine Srflärung, meldte ber @efd)t(§te ber 93urg entfpridjt.

218. {$& ge$t bie« au$ folgenben t)iftorifdjen Xqatfadjen fjeroor: Sdjon

Storfgraf »urfarbbonföätien Ijat, efje er ftd) (918> *um ^erjog oon

aiomonnien aufgefdjmungen, 915 in ber 93urg Xmiel, roelaje er nod)

Keffer befeftigte, bem Äönige ßonrab I. getrofet nnb erfolgreidjen

tüiberftanb geleiftct. 2)effen gleidjnamiger ©o^n l)at als $erjog Don ©djroabeu

bort feinen gamilienfijj gehabt, mit feinem (£ljegemar)l § a b e m i g ein Älofter

gejtiftet unb unter onbern mit ©ütern in umliegenben Ortfdjaften begabt (f.

unten). $abtoig Ijat in ber genannten $urg iljren SBitroenfifc gehabt; mau
mu§ baljer annehmen, baß biefetbe at$ fötaler ifyr, bie eine baierifdje ^rinjeffin

»ar, bon tyrem Öemafjl oerfdjrieben roorben. 3)ie 93urg I m i c I ift nebft

bem bortigen Älofter nad) ber § a b e ro i g lobe erbsroeife junaa^ft an ff.

Otto III. (f. unten) unb nad) beffen finberlofem Slbfdjetben an ftein»
tid> IL, ben Sieffen ber $abemig, gefommen (f. unten). 3>ie bellen*
bürg bei ©todad), nidjt meit bom £ot)enttt)iel, erfdjeint um bie SJlitte

bei 11. 3atjrf)unbert$ als ©tammfdjlojj Desjenigen $roeig3 bon bem ©ur-

farbinger &aufe, metdjer oom Gnbe be8 9. bis über bie SRitte beä ll.^aljrlj.

InnauS ba$ ©rafenamt über ben Q ü r i dj g a u beflcibete, babei aber audj jett«

weife ba$ienige über ben $ e g a u unter fid) Ijatte, benu bie fpätere £anbfd)aft

^edenburg fäüt fo äiemlidj mit bem e g a u $ufammen unb begriff nod)

waten^enbe ©trinke be3 $urfarbinger ©d)erragau'S. 3)a& bie SBurg auf bem

&rge % n> i e I jum (Sigengut ber Söurfarbinger gehörte unb beren ©tamm in

ben umliegenben ©tridjen ju §aufe mar, ftimmt audj gut $u erft fpäter fid)

ergebenben t)tftorifc^en Ityatfadjen. ftüx'Z (Srfte ftnb bie S)onaftcn oon fernen,

bie ^efifcer ber Öurg auf bem $egauberge $o^en fernen unb ber gteid)-

namigen §errfdjaft, tooau ba$ ©täbtd^en @ngen gehörte, unb mit meldjer

bie ©erid)t«barteit fomie ein SBilbbann oerbunben mar
,

ofjnc 3«oeife

eine Sippe ber »urfarbinger unb erfdjeinen nod) im 13. 3af)rl). al« ftamm»

oenoanbt mit ber ^o^enbergifd^en Sinie ber 8 o 1 1 c r n *)
,

roela^e mir al«

*) ©. unfere ®efd). b. ®r. o. 3oHem*§of}enberg ©. 355
ff., roo mir in*

Neffen irrig ber Meinung maren, bie oerroanbtfd)aftlid)en öejie {jungen rühren

»on einer ^eirat $cr.
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Sproffen beS Surfarbinger Stamme« fennen gelernt &aben. Sobann ift Darauf

iHnjumeifen, ba& ©raf 31 l b c r t oon § o b, e n 6 e r g ber SNinnefanger (f 1298)

bie »uro, unb ^errfc^oft «Reu- fernen befeffen, ju toelc&er bie Dörfer
Stetten, 3 i m m e r f> o t $ unb Seipferbingen (alle ©r. bab. Sngcn)

gehörten, ©efdjidjte ber ©rafen oon 3oflern»$oljenberg S. 594 f.

214. Purchardi (monachi augiensis) Carmen de gestie Witigowonis

abbatis Augiae (985—997). ^ßerfr, mon. Germ. Script. IV. ©. 626.

215. 1005. Ott. 1. Ulm. Äönig fceinritf II. oerfefct ba« Älofter

$o(enttoie( nad) Stein cm SRIjein, befdjentt baSfelbe mit Dielen oon

$ a b e to i g ,
£>er$og SurfarbS II. SBittoe, geerbten (Gütern an genannten

Orten unb [teilt e£ unter ben bifdjöflidjen Stuljl ju Samberg, melden er

ju errieten im Segriff mar.

216. Urfunben be« £. Otto III. Don 994. 3>ej. 22. Actum Sasbach.

SchoepOin, Cod. diplom. bist. Zaringo — Badenais. ©b. V. ©. 7 ff. unb

SBürbttoein nova subsidia dipl. V. S. 370 f.

217. Ä. Otto III. fteUt 994 Koo. 13. (14) in »Duello« (fcoljentttriel) für

ben ©rafen töambolb oon Jreotfo eine Urfunbe, ferner am 11. 3uni 10OO

»in castro quod dicitur Duellumc (§of)cnttoiel) für ba8 ftlofter fiorfd) am
SHjein atoei Urfunben aus. S. bie Äaiferurfunbcn be3 10., 11. u. 12. 3ab^t).

rf;ronologifd) oeraeidmet oon ftr. Stumpf. S. 88, 103. Cod. Laur. Nro.

87, 88. Sötnncr ffiegeften a Conrado I. S. 39 jc.

218. >Post haec mortuo Ottone imperatore cum Heinricus
imperium suseepisset et Babinbergensem episcopatum construxisset, omnia
quae fuerant Burchardi quondam ducis de monte Dnello
et eins uxor is Hadiwigae in potestatem suam quasi
hereditario iure redegit, hacque de causa Steinense
monasterium in potestatem ipsius ecclesiae devenit.« Uffermann,

prod. Germ. sacr. I. S. 326.

^ 219. S. Sinnt. 215.

220. Siefye in einer Urfunbe be$ ÄlofterS ftflerljeiligen in SchaffRaufen

(Sdjtocia), »actum« 1050 (datum nid)t oor 1061). .fcrög. Oon Dr. Saumann
in 25onaucfdüngen. Saut einer Sd)enfuug$«Urfuube an ba$ Softer 6t. $eter

im Sdjtoaratoalbe mar aud) $>er$og Äonrab oon Böhringen (f 1152)

Sogt oon Stein. Siefje audj ben Rotulus Sanpetrinus 1882 neu tyerau&gc-

geben o. b. ©el). Slrdjioratt) Dr. oon SBeed) in ftarltaulje im ^reiburger

$iöcejan«9lrdnü Sb. XV. S. 151.

221. 35ie tu &nm. 215 angeführte Urlunbe jäljlt Diele Drtfdjaften auf, wcldje

Äöuig £>einrid) II. nad) bem lobe ber ^erjogin § a b e to i g erbStoeife ange-

fallen fhtb unb oon bemfelben bem nad) Stein am Styein oerfefcten ßlofler

$oljcnttoiel oergabt worben. Xiefelbc erflärt aber $>irfd) in feinen

3af)rbüd)ern be$ beutidjen fflciaj« unter $etnrid) II. Sb. 1. ©. 370 9lote 3

unb 33b. II. S. 45 Kote 6 für unäd)t unb ein aWadjtoerf oom (Snbe be* 12.

ober Anfang be« 13. %a1)i\).
t
mie aud; S ö b, m e r biefelbe nidjt aufgenommen

Ijat, Stalin I. 589. Kote 6 bagegen fie nidjt anficht. $ie «nfidjt oon $irfcl>
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tot ofierbingS biet für fid) unb bie überaus reiche 9lu$ftattung be3 ßfofter«

l tein bura) Ä. §einrid) IL, t>on roelc^er bie obgenannte Utfunbe bon 1005

$ü$t, erf<$cint feljr wenig glaubhaft, wenn man bagegen Ijätt, bog für'8

erile Jpcinricfj in einer unzweifelhaft eckten Urfunbe Dom 1. Sfcoüember 1007

i. Heugart a. a. 0. IL Nro. 819) fetbft jagt, bie »orftänbe be* ÄtofterS

5t ein, n>eld)e3 er bem bon i&m eben erridjteten 93i«tum Samberg unter»

;»rbnet ljabe, feien oor ifnn erfd)tenen unb Ratten fid) über Langel beSfelben

:n »errungen, über Strmut beflagg worauf er ifjrem Älofter ben Ort Äird)«

)tim im SBreiSgau gefdjenft Iwbe; baß ferner für'« Hnbere rjiemit übercin*

immenb bie $eter8f>aufer Gfjronif (bei Uffermann Prodromus I. S. 320)

:u$ jagt, Ä. Reinrid) II. b,abe bic ganje §intertaffenfd)aft be« Rerjog«

fcntfarb at« fein (Erbe an fid) genommen, oiete« bem nad) Stein am
Jtyein oerfefrten fcoljentwieter Ätofter entzogen unb ifmt nur fo oiet ge-

•sflen, al* jum Unterhalt weniger ©rüber notmenbig gewefen, enbtid) bie Stbtei

woil mit aß* bem, wa§ er tyr gelaffen als entzogen, bem 53 i« tum 93 am-
ij«tg

r
metd)e§ er eben bamat« ju ftiften angefangen, untergeben unb 5uge*

triefen, dagegen müffen mir , wenn bie Urtunbe oon 1005 aud) mirflid) ge*
;

ilfa)t ift, für'£ (Srfte $u bebenten geben, bafj e« un« wenig glaubhaft crfdjeint,

Äfinrid), melier fein Siebüng«bi«tum Starnberg burd) ^ncorporirung oon

»lodern offenbar tjat Ijeben unb ftftrfen wollen, werbe ifym ein geringere* baju

ratfernte« fttofter, wie Stein oon ber ^eterSljaufer (Sfjronit gefdjilbert wirb,

ititüerleibt fjaben. fJür'S Qlnbere ift gegen bie 9lu$fage ber Urtunbe oon 1007

hö> ben Beriet ber genannten (Efjronif geltenb $u machen
,
baß ba« Softer

Stein nod) in oiet foäterer 3eit taut Urtunbe oom 24. $uni 1548 (f. unfere

Hon. Hohenb. Nro 888) wirflid) im 83efifr fef)r anfefjnlicber ©üter unb 31ed)te

»a ber Stabt 31 a g o t b unb ben umliegenben £)rtfd)aften war, benn in bem

mannten 3at)re oertaufte bie Stabt 3 ü r i dj als Sd)irmf}err unb Äaftoogt

** ftlofter* Stein am Styein um 2200 (Bulben an fcersog Ulrid) bon

Strtemberg , ber in obigem Safjr bereit« aud) bie 5Burg $ o f) e n t w i e I er-

erben, wäljrenb beffen £au8 im Übrigen Stabt unb fcerrfdjaft «Ragolb
Wngft an fid) gebraut t>atte, 5 Stattet oon bem großen 3e(mten ju 9t a g o l b

«b ben umliegenben Dörfern Emmingen, SWinberSbad), 3 f e U •

Uufen unb Unterfd)wanborf, ben 3in8 au« ber 3c$ntfä)euer , ba«

Sfttronat ber i r d) e in SR a g o l b unb breier bortigen Äaplaneien,
drunter ber SBurglapelle ju St. ©eorg famt ber Äirdje ju 3t o 1

1) f e t b e n
L ft. m.

, „wie bad alte& oon alter ^ergebacbtcmÄlofter
*teqn jugefyöug gewefe n." S3ei biefem ftür unb fBiber ift man
'ef|ua)t, auf ben ©ebanfen ju tommen, &. $>einric^ IL ^abe erft fpäter, nad)

feine gegen fiirdjen unb Älöfter fo freigebige $anb aud> gegen ba«

Softer Stein aufget^an.

222. Sie^e in unferem Rosenberger Urfuubcnbud) Nro. 33 ju 1249 unb
•^ra 701 ju 1384, wobei mir bemerfen müffen, baß bie in ben Cberämtcrn

ireubenftabt unb Jporb gelegenen, fetyr auic^nliajen Söefi^ungen, wcld)e ba«
?au$ Rodenberg oom SUtum Samberg ju fielen getragen, oon bemfetben
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burch heiraten in ba3 ber ^fafygrafcn oon Bübingen erworben Worten. $n
betreff bei oon $örft f "bera,, bc

tv ^Öhringen getragenen $3ambergijchen Set)fit

im Sdjwarjwafb fielje baS Urfunbcnbucb, biefä vaufe« Nro. 90.

228. 93ei einer Xaufchhanblung jmiieben bem obgenannten fterjog ßonraö

oon 8äl)rinnen (f 1152) unb bem ftlofter ©t. $eter Wirb wenigften« unter

beu beugen genannt ©berlmrb oon Swiela, wofjl ein Bähringifrher ©urg-

mann auf $ohcntroiel. (S ben Rotulua Sanpetrinua a. a. O. S. 161), aud)

führt OlaH Cheim in feiner Sieiehenaucr ©hrouif 6. 123 „Xmiet" al* „wer

unb boflwert" be« gjearfgrafen Sertolb üon Säl)ringen auf. ©. übrigen« aud>

Baumann a. a. O. (5. 113 unb 190.

224*). $>a$ üornetjmftc Dueflcnmaterial, welche* mir baju benu&ten,

finb SBartmannS llrfunbenbuch ber Äbtei ©r. ©allen. Keugart« cod. dipl.

Alem. unb inäbefonbere bie Don Dr. Naumann in ben Duellen $ur ©d)Wei$er

©efebiebte III, auch in einem ©eparat'ftbbrucf herausgegebenen Allerheiligen

Urfunben. — $en ©rafen oon Siedenburg finb wot)l al8 ©ippen anzureihen

bie 3)onaften oon £> o h c n h e ro c n fowie bie ebelfreien sperren oon 9Ji e i n*

gen bei Reutlingen unb beren Detter SBerner oon Ä i r cf> h c i m (ftirdjen
1

)

bei (fingen a. b. S)onou. STOit Slüdficht auf ben unferer Hauptaufgabe ftucje-

meffenen Staum mußten mir aber inbeS Deichten auf biefelben einzugehen.

225. 3)ic Annales Einsiedlenaea bei Pertz Mon. V, 144 haben jum 3
991 ben ©intrag : Obiit Manegold comea unb bie Ann. Quedlinb. bei

Pertz Mon. V, 68 berichten &u 991 : Manegold quoque non infimua Sueviae

matria filiua Saxoniae obiit, nc propter fidele aervitiura imperatrici Adel-

beidae per se exhibitum, ipaa comitante Quedelingensem advehitur civi-

tatem. ibique honorifice aepelitur.

226. Urrunbe o 1073 Oct. 27. Act. Wirzburg, Ä. .^einrieb IV. erlägt

bem ftfofter 9? t e b e r m ü n ft e r bei 9tegen8burg atoanjig ©tuet oon Der

jährlich ju leiftenben 9?eid)§abgabe oon fechjig ©tflcl ©dnoeinen. Mon. boic
XXIX. b ©. 185 f. barin Reifst e$ gegen ben ©chlu§ : — »fidelibua nostris

Liemaro hamaburgensi episcopo, Eppone citienai, Bennone osinabruggenai

episcopia et Eberbardo comite cuiua consilium eo in tem-
pore multutn in nostra exiguit curia intercedentibua.«

227. Xie oon ber Äaiierin SlgneS bem 9?edargau-@rafen ©berbarb
au ©igen gefchenfte 9Rün*e in Ä. mufc ÄönigSgut gemejen fein. 9cun ha * Ä*

Otto 1. 960 oon bem 33i£tum ©hur ci"cn Ort ftirebbeim erworben, ber fo

föntg(iche3 Äammergut geworben, uitb auSbriidlieb als in ttlamannien gelegen

bezeichnet wirb **). Söian fann alfo nidjt an tfirchheim am SWedar (Ä. SB.

£).?!. SBefigbeim) beulen, benn biefed lag iuftraufen, bad jefeige ftird)cntällin$«

furt, eljcbcm unb im SiolfSmuube noch $ircbh«int (Kirchen) genannt, lag uc*

funblid) im eülidjau
; tttrehheim (Ä. S». O.«. ©h»"^") nicht im

*) 2)iefe Turner fehlt auf 6. 207 bei ber Ueberfchrift bie ©rafen oon
Neuenbürg.

**) SStrtembergifcheS Urhinben'S3uch I. Hro. 184.
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Margau gelegen gewefen fein; e« bleibt alfo nur noch Äirdjheim unter £ecf,

welrfied in Stlamannien unb im Hecfargau log (f. oben), ftragt e8 ftch nun

junäcbft, wie fich ber ©raf (5 b e r h a r b , meinem «gnc« bie Äaiferin SBitwe

unb SteicbSoerweferin 1059 bie Mün^e in bem im «Recfargau gelegenen Ort

» i r cb h e i m au eigen gegeben, ju Dem gleichnamigen ©rafen üerhält , unter

bem genannten ©au geftanben, fo wirb man annehmen bürfen, e8 fei in bei*

ben nur eine unb biefelbe perfon gu ecfennen. 3" ^Betreff be8 ©efchlecbteS,

»fiebern berfelbe angehört hoben wirb, berechtigt fcbon ber Umftanb, baß e$

um bie fragliche 3"t einen ©rafen ©berljarb oon Siedenburg gegeben,

ber ftch um Ä. § e i n r i ch IV. feljr oerbient gemacht, ftarf 311 ber Vermutung

biefer werbe eben iener gleidjnamiqe Sßecfargau'öraf, welcher bie SJcünje inÄ.

erhalten, gewefen fein. £ie8 ergibt fich aber mit tteftimmttyeit au§ folgen»

bem : 2)a$ Älofter © i n f i e b e l n mar 998 burd) Sdjenfnng beS ÄaiferS

Otto IIL in 33efifc oon oier Bauernhöfen (»mansus«) in bem abgelegenen

$orfe 33illta^aufen (©emeinbe 95 e j g e n r i e b im 0.91. © ö n<

0 i n g e n) gefommen. 2)iefer Ort lag laut ber bctreffenben Urfunbe bamalä

jroar im % i 1 $ g a u , aber gan& nahe ber ©ren^e jwifchen biefem unb bem

ftedargau. Später taufchte ein ©raf (Sbcrharb an Kellenburg biefed

Scft&tnm ein für ©üter, welche er in ben Ortidmften SSölflingSmetler

unb Stetten an ber iReufj, alfo im 3üridjgau befafe*). fcieräu« barf man
nun mit «Recht ben Schlufj jtehen, bafj berfelbe in ber ©egenb oon »e^gen-
rieb ficherlich noch mehr Sefifcungcn lwtte, ba aber lefcterer Ort nicht weit

uonChmben ehebem 21 0 m b e n
, noch im Uten ^ahrl). eine $)ingftätte

bc3 SRecfargau« (f. oben S. 15) liegt, unb inäbefonbere ©raf ^öurfarb
oon % e 1 [ e n b u r g, ber Sruber (Sberharb« oon W. be« Ratgeber« oon

Heinrich IV., in SR Gichenbach bei Plochingen unb Söerfheim bei (£ fei In-

gen beibe in bem eben beftimmten SRecfargau begütert mar**), fo f)at man in

jenem SReefargau-örnfen, welchem Heinrichs IV. Butter als MeidjSoermeferin

bie 2Hüu,\e in bem &u bem genannten ©au gehörigen Sircbheim oerliehen, un*

zweifelhaft obigen 93urfarb8 trüber $u erfenuen. 3m Allgemeinen — bie

©raffchaft über ben fraglichen SRecfargau, in welchem bie fpätere jähringifchc

fcerrfdjaft £ec! neben ber QoUtxn $ohenbergifdjen lag, ftanb in ber jweiten

^alfte M Ilten ^ahrh- unter bem £>auie 9Jeflenburg.

228. $ieoon bie ältere ^orm »Landoald«, befteheub aud Lant (üanb,

©runb unb Soben) unb valdon, regnare) fyxxfätn, walten, mächtig fein,

*) »Otto tertiua imp. dedit in Viluuiskouue (offenbar ftiljgau)

quataor huobas, et locum 4
P i 1 o 1 f e s h u s e n. Quae postea concambiata

sunt ab Eberhardo Comite de Nellenburg, pro V 0 1 c h 1 i n s -

uuiler et Stetten iuxta fluuium Ruaa.« 9lu8 bem »Uber Heremi« im

Schroeijer ©efdjichtfcftreunb 1. ©. 406. — eorrefponbenjblatt M »erein« für

Äunft unb Altertum in Ulm unb Oberfa)waben %af)t$. II. S. 8.

**) Siehe bie Schenfungen beS gen. ©rafen an ba« Älofter Allerheiligen

bei Saumann a. a. O.
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batjer Landoald (fianbolb) ein an (Srunb unb 93oben mächtiger, reifer Wann.
So füfjrt eine llrfunbe oon 745 (in SBartmann, a. a. D. I. Nro. 12) einen

gemiffcn fiantbert (b. i. burdj retten ©runbbefift glänjenb, Ijerüorragenb),

eines fi a n b o a l b Soljn, auf ,
roeldjer fefir Diele im heutigen Äanton 3^r^

gelegene Stiftungen bem Softer St. ©aßen fdjentte. 3n Setreff be« Ur-

ftamme«, bem bie §erjoge ü. ringen entfproffen, bej. beren $cimat

l)aben fid) bis bato oornefymlid) oier Slnfic&teu geltenb gemalt; Defterreidjifdje

©efdjidjtfdjreiber (®u Uli mann, Herrgott n. a.) taffen tfe eine«
Stamme« fein mit ben ©rafen Don #ab«burg; na$ anberen (fieidjtlen

unb fr i d l e r) gingen biefelben oon bem alamannifefcen JöolK^erjoge ©Ott-

f rieb (f 709) au«*), mobet aber S. biefelben augleicb, a(« ftamme«gemein*

fdjaftlicfc mit ben .t>ab«burgcrn aufftettt; «aber („ber 3ä^rtngifie fiöroe") läßt

fie jmar oon bem JImrgau'®rafen fianbolb ausgeben, ftüfot fi<^ Q&« Riebet

einzig auf bie un$uoerläf?ige jebenfafl« oerborbene Angabe im Liber Heremi,

ba^er er fjienad) fianbolb jum „getoiffen" Urgrofjbater be« §erjog«

SJertolb I. mad|t, loa« unnötig ift ; fianbolb« ©efd)led)t aufeufinben ift

i^m aber nidjt gelungen, benn er fäljrt S. 7, nadj ber ©rroStmung fianbolbö
al« be« 9lf)nl)errn ber geringer alfo fort: ,,2Ba« weiter jurütfliegt, ift ein

ungern effene« % e l b , beffen Anbau bie fr o r f d) e r ö c r g e b«

l i dj e n S djto e i 6 foftet, ba e« immer nur jtoeibeutigefrrüdjite

trägt." 3n neuefter Reit tjat 3. 6 a f p a r t, Pfarrer in Äufterbingen
bei Bübingen unter Aufbietung oon oiel frlci& unD großer fiofal'ftenntni«

oerfudjt *), e« maljrfd)einlidj jju machen, „baß ba« ©efd>led)t ber ^erjoge oon

^ä^ringen erft am ©nbe be« Ilten 3ab,rlj. feinen Sifc in bem SBrei«gau auf»

geflogen **•), feine Urheimat aber auf ber Ulmer Alb gehabt unb bei bem

bortigen $örflein Böhringen bie 2Eiege be« barnad) benannten ©efäledjt«

geftanben fei, fagt aud) toeiter: „nid)t Oom Orte lutte ba« ©efdjle^t, fonbem

oom ©efd)led)t ber Ort unb feine Umgebung ben Wanten." $n Betreff

biefer Anfiel Ijaben mir inbeffen moniertet unb feljr gemidftige Bebenfen, auf

meldjc mir aber in biefer Sdjrift nid)t eingeben. SBir glauben, Safpart
märe bagegen auf bie richtige Spur gefommen , loenn er bie ©efc&i$te be«

Burfarbinger Stamme« unb bie ber 9? e 1 1 e n b u r g e r genau erforfdjt unb in

ben freien Herren oon 9Re fingen unb Ätrdjljeim (aber bei (fingen)
Sippen ber lederen, enblid) in Demjenigen SHrdjljeim, welche« 8. Otto I. 960

eingetaufd>t, Äird)t|eim unter %td erfannt ljätte.

*) Aua) mir glaubten früher biefer Anftcfjt beitreten ju foflen, e|e unö

bie Hellenburger Urfunbe ju 1056, ber © a) l ü f f e l ju unferer neueften An*

fta)t, in einem genauen unb oollftönbigen Abbrud befemnt mar.

*) 2>iefer Anficht mar inbe« fa)on Sajöpflm.

***) 3n ben roürt. SJiertelja^r«^eften für fianbeSfunbe. »erbinbung

mit mehreren ®efa)ia)t«. unb Altertum8>g&ereinen $erau«gegeben oon bem Je.

©t<uiftifa>topograp$tfa)en ©üreau. 3a$rg. III. 1880 $eft 1., 2. u. 4.
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229. ® o f f a u 976. (Sine Stfcenfung bon im heutigen Äanton Itjurgau

gelegenen ©ütern an ba* Älofter 6t. (Sollen. Actum in Cozesouva, publico

mallo advocati (be3 IHofter*). Unter Den anroefenben 3««fl«n bon ©tanb

wirb aufgeführt Landolt. — Sub imperatore Ottone, duce Ottone, Lan-
dolfo comite. ©artmann a. o.O. III. Nro. 815. — ©o ff au 981. (Ein

Xaufdj üon in bem Äanton St. ©allen gelegenen ©ütcrn. »Acta aunt in

Coieaouva publice. Anno Ottoni(s) imperatoria VIII, Land oldo comite.«

Sarttnonn a. a. D. III. Nro. 817. — DCCCCXC »Landoldua Cornea

obiit. Manegoldua Cornea obiit.« — — »Ex annalibus breviasimis«

Monaaterii Einaidl. Mabillon acta Sanctorum ordinis S. Benedicti. Sae-

culum V. S. 845. Luticiae Pariaiorum MDCLXXXV. $terau3 geljt Ijer-

oor, ba§ bie SaljreSja^l 970 im Liber Heremi ntd)t ba£ Xobe$ja$r Sanbolb«

\'\t, tote Wnberc angenommen.

230. 1056. Ego Eberhardu8 comea, filiua Eberhardi quondam
omitia, aciens, quoadam ex mei8 progenitoribua loco, qui vocatur Sint-

Uzesouva pro remedio animarum auarum bonam partem auamm
rerum tradidisse et ibi judicii diem velle expectare, ego quoque — pro

me et pro requie parentum fratrumque meorum aliquid ex mei8 rebus

widern loco conceaai. Nam in cymitherio eiusdem monasterii permiasu

Bern abbatia (1008—1048) venerandi baailicam fabricavi in quam
068a patris mei Eberhardi et fratrum meorum Purghardi
et Manegoldi communi conailio senioria et monachorum collocari

feci. Ad hec Pertoldu8 comea pro patruo meo, ipsius

autem avo, unum manBumin villa, que vocatur Wie saa in Cleccou ve,

tradidit etc. etc. Haec autem carta acripta eat a. i. D. MLVI. Sub

tatibua poat nominatia: Odalrico abbate (ü. 1048-1060). Heri-

manno advocato (uom ©cfdfledjt ber nochmaligen Stifter üon St.GJeorgen).

Landol(dua) üon bcmfelben @efct)Iect)t ober ber £. ü. SBinjeln) f. tu Urfunbe

1050 be* ®r. (Sberljarb üom 3ürid&gau u. unten. Urfunben üon «Hertjeiltgen

i. a. O. 92ro. 4.

231. 970. Cornea Landoldus de Zaeringen, auus Bertboldi co-

mitis de Zeringen, patria Bertholdi ducia Carinthiae, dedit cum uxore

uia Luitgarda duaa hubas in Meila in Rhaetia. So baS »Liber Hcremi«

wä) Annale8 Einsiedlenses genannt im Sdnoeijer ©efdndjtdfrcuub I. 109.

—

£• 404. töortfegung unb ©djlufj bon bem »Liber Heremi«) ift bie 9Jottj

teiflefügt: obierunt . . . die Jan., ferner: Idem comes Landold dedit prae-

«üom in Briaachgouue, cum quo in Meila commutatum est.

3)er ginfiebler 92ctro(og töro. II. gletdjfaQS abgebiucft im „Sdjrocijer

(

*jf{ct)ic^t^f veuiib*' 1.420, 423 fyat fotgenbe (Einträge: Januarius. Cornea Lan-
toldua de Zeringen et Lutgardis uxor eiua. Auguatua. Cornea Lan-
Jold dedit praedium, cum quo Meil« commutatum est.

$a* »Liber Heremi« unb bic jroei ginfiebler Xotenbüd^er, rote fid; bdbe
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in bem ©djroeiaer @efdnd)t£freunb I. abgebrudt finben *), fmb (Kombinationen

Don eckten Gueflen unb 2innaf)men be$ 2f3)ubi, be$fjalb inbe3 nid)t ganj ju

»ertnerfen. $tber de Zeringen **) ift jebcnfaUS al$ ein füätereS (£infd)tebfel in

beiben kü [treiben; im Übrigen bürftc bie ©teile im »Liber Heremi« jo

befferu fein : 970 Cornea Landoldus, auua Bertoldi, ducis Carintbie, dedit

etc, ober: Cornea Landoldus, pater comit ;a Bertoldi, avua Bertoldi ducis

Carintbie.

232. 997 mirb in ©djreiberö ®efd)id)te ber ©tobt unb Unioerfitat

t^reiburg im föreiggau. ©. 27 nod) ^i»i$, ©rafen »on föburg, afS 3eu3c

genannt tiertolb ©raf bed Xlmrgau'ä. — 998. Bulla Gregorii V. pro mo-

naaterio Peterahuaano. (praedia) »Tuasinananc et Wengin (vocata)

in pago Turgewe in comitatu Bertholdi comitia (aita). 9teu»

gart a. a. O. I. Nro. 800. — 999. Otto — Romanorum imperator Augu-

atu8 — quoniam nos duce egregio Herimanno rogante Bertholdo
comiti noatro donavimua — jua faa et poteatatem in quodam suo

loco vilingun dicto publicum faciendi et conatruendi merkatum cum

moneta theloneo ac totiua publicae rei banno in comitatu quoque Bara
quem Hildibaldua comea tenere. Actum Rome. Xlümge* reg. Bad.

©. 97. - 1004. Äaifer ^eintieft IL erteilt bem fftofter ©uljberg (Saben)

>Öollmad?t einen 2)Jarft $u errieten »in loco Rinka, in pago Briagoue
in comitatu Bertholdi«. Herrgott geneal. Habab. cod. probat.

IL Nro. 158. ferner fommt &u ben ^aljren 1016, 1024, 1025 ein @taf

Scrtoib ber bem 9rei£gau anftojjenben Gottenau (Drtenau), 1028 einet

bcöjelben Ramend oon bem 33rei$gau, na$ einer langen Sßaufe, 1047 ein ©r.

lÖertolb »on bem früher aud) unter ben Sburfarbingern geftanbenen ttlbgau

(f. ©. 37), 1048 bagegen mieber einer beäfelben Ramend oon bem ©reiägau,

ju 1049 aber Dorn Xtjurgau, enblid) &u 1052 ein '-üertolb mit feinem ©ofm

^ermann als ÖJraf (vorgegriffen $er&og) be$ ÜBrciSgau'ä unb ald fotdjer »on

ber SHortenau »or. — ^utnge*, reg. Bad. ©. 15. ©ojulted, fcift. ©djriften

6. 339. 2>ümge\ ©. 100. Jperrgott, a. a. £>. IL «ro. 170, 178, 179, 180.

©djööflin, biat. Zaringo — Bad. V. Nro. 12. Grandidier a. a. ß. I. Nro. 423.

233. 1052 ftiftete ein ebler £>err bed Ramend £>effo — duce Ber-

toldo, comite Herimanno (b. i. flur^eit (?) be8 $)erflog8 iö. jc.) ju @ t dj ft e 1 1 e n

(öJr. bab. *ö.'2l. (smmenbingen) im SörciSgau eine bem tj. WifolauS gemeinte

fia&ettc. ©djöpfUn in hist. Zaringo — Badenais Iöd. V. cod. dipl. Nro. 12.

234. 1077. 1. ^airtA. — Henricus divina favente dementia

rex . linde ob interventum prineipunr noatrum preeipue au-

*) 2)a3 Original »on bein ©inftebler 9ie!rolog l)at fta) nott) ni#t »orge=

funben. lieber ben Söert be3. Untuert ber Arbeit fcfdmbi'« wirb eine %b-

tyanblung »on P. Odilo, 2(ra)i»ar in ©infiebeln, erwartet.

*) Xit $urg bringen bei ftreiburg im SreiSgau mürbe erft gegen ba*

Snbe be$ 11. 3af>r(>. »on §erjog öertolb 11. »on 3ä$ringen erbaut.
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'm ob fidele eervitium Wemheri Argen tineneis e p i 8 c o p i

; u e n d a m comitatura situm in pago Briagowe Ber-
holfojamnonducijusto judicio sublatum, cum omni-

yn appenditiis legum sancte Marie Argentinensi in proprium tradendo

Tmavimus etc. A. d. i. MLXXVII., ind. XV., kalendia Julii. Act.

Moguncie. Grandidier a. a. O. II. Tit. 489. $ud) in Herrgott genealog.

iplomatica II. 9lxo. 187 abgebrudt, aber irrig jum 17. ^uni unb mit ber

^mertung ju »jam non duci«: quod nimirum ducatu Carinthiae, quem,

in. 1061 aeeeperat. an. 1073 iterum privatus fuit.

235. 1108 Suni 6. 92en^ingen ($r. bat. 91. Stocfa^). »Ego Arnold

ie Ooltbach (GJr. bob. Ueberlingen), trado — ad monasterium S. Sal-

atoria — in villa Scafhuaa — tale predium — in loco qui dicitur

i silin gen ($3ud)lingen Ä. ©. ÜM. 9iotroei() in pago Para in co-

:.itatu Bertoldi du eis sito.« Act. in villa Nanzzingen
i. d. i. MCVHI. Naumann a. ü. O. 6. 74 f.

236. Univerais praeaentee literas inspecturis. S. Scultetus Conaules

t Vniuersitaa ciuium ciuitatis in Rottweil notitiam subscriptorum.

N'ouerint vniuerai quod noa pro quadringentis marcia Argenti legalis

>nderia Rottwilenai soluendis Nobili viro C. Duci de Deckhc
iisque baeredibu8 ex parte 8ereni8simi Domini R. Dei gratia Koma-
loram regi8 pro theoloneoet iuriadictione apud Rotweil
ebonia aive po88ea8ionibu8dicti8 Bürsse eorum perti-

ntiis, quae bona tbeoloneum et iurisdictionem uidelicet pro eodem
'uce idem incljtissimus Romanorum Rex comparauit
rincipales debitores con8tituimu8 et noa noatraque uoluntate et con-

^mu vnanimi obligamua et eiuadem quantitatem argenti sibi peraoluere

romia8imu8 et promittimua per presentes in terniinis infrascriptis.

- Teates uocati et rogati qui hia interfuerant bi auntülricb nobilia
e Clingen, Waltherus de Bisingen, Henricua de Denck-
ingen milites et quam plures alii fide digni. Actum et Datum apud
otweil anno Domini millesimo. 9legeft ber Urfunoe über btc Kottweiler

iie^ürld) aud bem l.SJanbe ber im Stabtardjioe t>on SHotroeil aufbemalten

v|. Ärmbrufter-Büdjer (einer Gopialfammlung t>e3 16. Sal^unbertS). $a$
atum ber Urfunbe ift Derftummelt ,

quo) fonft fdjeint bic 5lbfd)rift an

HUrn unb 8(u3laffungen ju leiben, Gefällige Mitteilung beg #crrn Wrdjio*

:t$ Dr. Stalin in Stuttgart. — fcerjog ftriebria^ Don Xecf uerfauft 1374

* 9t. SU u b o 1 f oon $ofjcnberg bie Stabt Cbernborf famt 8ugc*

6. unfere Mon. Hohenbergica nro. 626—629. $n betreff ber baju

hörigen ürtfäaften S. unfere ©efä). b. ©r. o. £oÜern«$>ol)enberg 8. 428
ff.
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287. Ex u n o patre et u n a matre geniii

:

A. Fridericue (I.)

(1.) genuit Fridericum II. de
Buren.

(2.) Fridericue (II.) de Buren
genuit ducem Sueviae Frideri-
cum (III.) (oon 1079—1105), qui

Stophen condidit.

(3.) Dux Fridericue (III.) de

Stophe ex (Agnes) filia regie Hen-

rici (IV.) genuit ducem Frideri-
cum (IV.) Sueviae.

(4.) Dux Fridericue (IV.) genuit Fri-

dericum (V.) regem (Äatfer frriebria} I.

gen. Rotbart, beffen erfte ©ema^Iin

B. Berta.

(1.) (cum N.N) genuit Becelinum
de Vilingen.

(2.) Becelinus*) de Vilingen
genuit Bertolphum cum barba
(ducem Carinthiae f 1078).

(3.) Bertolphue cum barba ge-
nuit Lutgardim.

(4.) L u t g a rd i s **) genuit marchio-
nem Theobaldum; marchio Theo-
bald us genuit Adela (Adelheid).

2t betreib Don $ Osburg mar

StuS Martene unb Durand veterum scriptorum et monumentorum —
collectio II. Epietolae Wibaldi abbatie etabuleneie et corbeienais ©. 557.

288. fcilfSmitte1 : S)ie $efd)retbung be* ft. SB. OM. ©el^eim, barin

6. 245 ff. £>orf u. Sc^Iog SBäfchenbeuren. SBürt. 3aljrbüd)er 3a$rg! 1824.

3)arin (3. 170 ff., ein STuffafr bon $efan Sit n t in 2)on*borf. beiben

Schriften manajeS Unrichtige unb Veraltete. Keffer in: ®ef<htä)te unb ^e*
fcfjreibung be« ehemaligen ^Ritterguts SBäfojeubeuren mit feiner Umgebung bem
£ol)enftaufen, SBäfdjerfchtö&ajen *c. üon 99. Äaifeer, ©chufleljrer. Sajmibfche
»ua)f)anblung in @münb. Sntereffante »ert^tigungen ber obigen jmei Sd)rif.

ten oerbanfen mir gütigen brieflichen SRitteifongen Sr. fcoäjwürben be$ £>errn

Pfarrer« unb Sajul-Snfoeftorö ©ajaupu in SBäfchenbeuren. $er römiftfc
®rensnja0 in feinem Sauf burdj Württemberg bon $rof. Dr. $erjog in

Bübingen unter 9Witwirfung bon ©berftl. &int unb «ßrof. Dr. $au(u*

*) 3n bem au« bem 12. 3<u)rh. ftommenben »elrolog be« Strasburg«
2>omfHft3 ooUftänbtg abgebrutft in SRone'* »njeiger für Äunbe ber tat*

fa)en »orseit 3a$rg. 1838, ©. 15 &um Juliue ift eingetragen : »Idue (15. Juli)

B e z e 1 i n coraes obc. 2)erfelbe SWefrolog im ftud&ug unb ettoaö abn>eta)enb

finbet fia) im »ra)io be« ^iftorifc^en »erein« für Unterfranlen 3a$rg. XIII.

§eft 3 ©. 84. S3eibe Herausgeber roiffen aber biefen ©rafen $ e j e I i n nia)t

ju beuten, worüber man fta) bei HJtone billig nmnbern mufj.

**) fiuitgarb, bie Xodjter SertolbS, beS Bärtigen, ^erjogS von

Äärnten (oerfrüht 3äh"ngen), »« oermatjlt mit SRarfgraf 2>tetpoIb oom
9Urbgau (fiel 1078 bei 9Relrta)ftabi auf ber Seite be« Ä. §einria) W\
beffen Sofm fta) 3Rar!graf oon o f) b u r g (ätotfd)en ^ngolfiabt unb Ketyetm)

nannte, unb eine Xoa)ter be« 9?amen« Äbela (Äbelljeib) t)atte, roela)e bie erfte

©ema^lm mar oon Ä. ^riebria) I., genannt ber Slotbart.
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Sürt. «ierteljaljrSljefte für fianbeStunbe Safjrg. III. $>eft 2. 1880. Unb
id)lie&lid) Ijabcn mir und, ba immer nod) einige 3toeifel über bie Sage unb

flefdjaffenfjeit ber Siuinc in und auffliegen, an Ort unb Stelle begeben unb in

Der Sijat mandjeS anberä gefunben.

239. 1268 o. Xog. ©r. 3)iepotb oon Sl i d) e t be r g üertauft bem
Softer ©irnau (bei G&lingen) feinen bortigen #of famt anbern oon ffiitter

Srnft oon ftilSed (beim ^Jfarrborf Ui fingen Ä. D.H. Göppingen)

qe&örig oon itjm oerfauften ©ütern unb oerfpridit baffelbe fidjer $u fteHen gegen

etwaige «niprüdjc oon (Seiten ber SKitter ® g c n o unb beffen «ruber fton-

rab genannt ,,&ajd) er"*) unb grnft oonftilSed. - 1271 Äonrab «Ritter

genannt 38 a f rfj e r unb fein gleichnamiger Sotju Oermten .'gegenüber oon

im Älofter £ord) auf atleS !Cogteired)t an ©üter beSfelben jtu SUdjftruth,

cajabburg (beibe 3Beljtjeim), SSighartiSrntin, I a i n b u dj unb

Älo&ljeim, & l o $ e n b, o f flur Pfarrei fiord) , überfaffen bemfelben im iaufd)-

ueg üjre ©üter im 92 i b e t g a u unb ermatten bafür einen Manstis in Buron
com omni jure. 3eu0c dominus Egeno miles ac frater predicti mi-

litis. — Saut Urfunbe o. 1327 hatte ber Ätrch»9teftor „in ©Aren", ein ge-

borner ©djornborfer genannt ©raf eine StiftSpfrünbe be$ fttofterS fi o r d)
M

.

1347 ftiftete Stüter ® o n r a b SKedjberg genannt oon ÜRaneSberg (jum

Ufarrborf 8teid)enbacb, DM. ©münb gehörig) mit SBiHen be3 Äbtd unb Son»

ötnt* $u ß o r <h in bei* Kapelle ju 33urun bie in bie f r ü n b b e 8 © t i f t3

«u Sordj gehörte, eine ftrühmeffe, beren ^rtefter eroig bemfelben untergeben

fein follte. «Oed 8orftef)enbe nad> Originat-Urfunben im St.«rchio $u Stutt-

gart, ©ütige 9Jtittheilung be« £errn flrdjiorat Dr. ©tätin.

240. §auptquefle: bie »Notitia fundationis« be* Älofter8 St. (Seorgen

a»f bem ©chnmrjtoalbe. 2)er ^ergament^obej, in meinem eine gleichzeitige

V>anb bie Stiftung unb erfte Begabung be3 Älofter« aufgejeidjnet , ift übri*

3<n$ nur in einer ttbjdjrift auf und getommen, barum aber immerhin ein

!>|r toerthoofleS Eotument. ©. SB a i $ im 3. «be. ber »erfaffung*-®efdjidjte

anb gider Urfunbenief>re V, 6. 91. 2)aSfelbe ift abgebrudt im 9. ©anbe
Don SWone'S 3eitfd)rift für bie ©efd)id)te be* Cberrhein« IX. ©. 193 ff.

Vifju ^at ftrdjiD'Sirettor Dr. Freiherr 9loth oon ©djrcdenftein in ÄarlS*

nujc im 37. Sanbe ber genannten 3eitichrift S. 338 ff. einen toerthootten

Beitrag geliefert. Nachrichten über e j i l o, beffen Sater Jeimann unb

9leid)namigen Sohn enthalten auet) bie Urtunbcn oon W Oertjciligen &u ben

Mren 1056, 1087, 1092 unb 1094. Siehe Urfunben jur ©efdjidjte ber

cdjmeii III. 1.

241. 1075. $te freien Herren oon Entringen »Domnus Adalbertns de

Antringen« (Entringen). 3Birt. Urfunbenb. I. ©.279. — 1084. Sanbolb

*) 1189. Ulricus de Rebperg, Conradua, Bernoldua omnes castel-

Uni in 8touphen; 1193 und 1215 Cunradus et Bertoldus deStouphen;
1236 Conradus miles de Rehberc, Kgeno miles de Stau ffen et filins

mua Egeno. 3Birtb. Urtunbenbud) II. unb III. )u ben angegebenen Sauren.

e * m i b , bie iücfte eeftitfete bet ^cbcnjoUem. I. 22
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unb ttbalbert 0. 9. (<£.) at« bie nädjften Serroanbten unb (£rben bed Stiftet*

$ejilo oon @t. ©eorgen. — 1085. Mbalbert o. (E. im StU ©t. Georgen 3c»9^-

— 1111 unb 1112 fianbolb unb Hbalbert o. ®. ©öfjne be« obgenannten 2.

6. bie Notitia fnndationis etc. «nm. 240. — S>a« 9lefrolog be« ÄlofterS

3toiefalten (bei §efc, monum. Guelf. 1. 151) Ijat ju IV.Kal.Dec. Landolt
de Antringen. — <£rfte §ä(ftebe« 12. Safyrf). »Adelbertut de Roten-
burg et filiua ejus Conrat et serui ejus Gosolt et ceteri dederunt nobia

vnum Lubs et vnum Fursal.« Codex Hirsaug. ©ibtiotfjet be« Ut ©erein«

in Stuttgart I. @. 86. — Woaj bem Sagerbud) ber ffirdjenöflege in entringen

ffeifjt Deute noü) ein gan^e« ©emanb ©iefen auf ber bortigen SKarfung „grür*

feien". — Um bie SRitte be« 12. Safjrl). 5 r i e b r i * o. ®. mit einem gteiä)-

namigen ©otjn in SBurmlingen bei Rotenburg begütert. Cod. Hir*. a. a. 0.

©. 63. - 1188 Seringer oon <£. ßeuge bei ^foljgrof ffiuDolf Don % fl-

b i n g e n ju ©petyer. — 1*191 Sbcrfjarb o. (£. 3eu8c bti bemfelben auf

bem Äfperg. SBirt. Urfunbenb. II. — §erren o. ®. be« Kamen« griebrid)

1191, 1201, 1208 unb 1211 ©eamte be«@trajjb. Domftift«. 6. Kote 6.243.

— 1220 © e r i n g c r o. 6. ©peirer Ganoniter, (Eoabjutor be« bortigen SU«*

tum«, 1223 $efan, 1224—1232 ©if<$of. fflemling, Urfunbenb. jur ®efd&. ber

©ifajöfe oon Speyer ©b. 1. — 1231 ©berfjarb o. (£. ©ruber be« ©ifäof*.

SBirt. Urfunbenb. III. 6. 289. — 1233 Geringer 0. d. »Uber« $euge

bei Sßfaljgraf JRubolf oon lübingen &u #errenberg. — 1240 £berl)arb o. &
©eooflmä($tigter be« gen. $falagrafen. Unfere ®efdj. ber ^faljgrafen o. %.

©. 138, 141. — 1245 ©eringer o. <£. »liberc unb beffen »ruber «tbert

geugen bei ©r. ©urfarb oon Gollenberg ju ftaigerlodj. Rosenberger Urfbnb.

Kro. 81. — 1247 unb 1252 Gberf>arb o. (£. fcomljerr ju Strasburg. Urfbb.

oon ba unb ©djöpfHn a. a. 0. I. 396. - 1259 gab »Berengerus no-
bilis uir diotus de Antringenc feine Buftimmung, al« bie ©öijne

be$ f Witter« $einri# oon flönig«ba(& (bab. St. fcurlaä)) ben 3elmten unb
anbere ©efi&ungen in Hertingen (Ä. SB. C«. 9Raulbronn), meldje fie oon tym

hü JÖe&en getragen, an ba« Älofter fcerrenalb oerfauften, inbeffen nur unter

ber ©ebingung, bafc biefelben itnu it)re eigenen ©üter *u St. al« fielen Oer-

fdjrieben. SRone a. a. 0. 1. ©. 245. — 1268 mar Berengerus nobilis
de Entringen neben ©raf Stlbert oon Rodenberg 3cu9e einer ^erljanb»

lung mit bem Äfofter ftirdjberg bei ©ulj. ©. unfer Rosenberger Urtunben-

bud> Kro. 53.

242. $ie © r a f e n oon 3oHern ©«ftfcer ber ©urg $oljen«entrtngen

nebft 3ugef}ör. S)a« »Additarnentum Necrologiic be« oormaligen dfyoc-

^errenftifte« ©inbetfingen (in ber oon t $rof. Raug 1836 ^erau«gegebenen

©inbelpnger (S^ronif, einer meift gleichzeitigen GueDe) ^at ©. 47 f. Domnu
Yta de Entringen f 1316 vidua Heinrici de Hailfingen; li-

beri ejus: Guta de Hailfingen Crafto de Entringen canonicus
1298-1343. — 1284. »Traditum fnit Castrum Entringen Comiti
Friderico(deZollern) die Cathedrae Petri (22. gebr.). Sed postea

eum et suos ejecit inde 15. K. Maie (17. Äpril) Marquardus.« ©in-
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belfinger (E$romt a. a. 0. S. 17. — 1285 Urfunbe be« ©r. ftriebricb,

D. 3 o 11 e t be8 jüngern. »Sciant cuncti quod — corara me F. c o m i t e

in Zolre, milite, juniore, Rudolphua dictua SBilbe *) — et frater

ejus Friderica8 — me persona propria iudicio presidente obtinuit Rudol-

fas — justa aententia lata bona dicta Ghay (ftanb, bei Ortenberg) a

sibi a Friderico fratre suo vendita etc. etc. Acta — in domo Biulini

(ju §ed)ingen) bei Dielen 3eu9en QU^ Dcr ©tobt unb llmgegenb. „(Sopialbudj

be* ÄlofterS Stetten am ftuß M &oUtvtt. Slbgebrucft in ben Mitteilungen

be* fu'ft. «crein* in eigmaringen $eft XVI. 1291 9lpr. 5. ©r. griebri^ 0.

„3olre" gibt f. 3"fttwmung, al* er $etru* oon Vierlingen (ft. SB. D.21.

§orb) an ba* &fofter 33ebelaufen 30 SWorgen Äcfcr, brei SR. SBiefcn unb eben*

fooiel SR. SBeinberge unb fünf .^offtätten bei (Entringen toomit er Don

jenem belehnt war , Derfaufte. Mon. Zoll. I. nro. 232. — 1296 SRoD. 22.

„®raf griebridj „0. 3olre" ber ältere oerfauft mit 3uftimmung feine« ©rubere

5tift*proDft* in 2lug*burg unb aller feiner Äinber bem Äl. SJebenfjaufen um
450 $fb. geller feinen gron^of bei bem ftriebfjof ber ffird^e in (Entringen
fomic alle feine Bedungen bei 33 r e i t e n f) o l * (bei <£.) unb fd)entt baju

ba* $atronat ber Äirdje in (£. *•) Mon. Zoll. I. nro. 237. — ßaut Urfunbe

D. 1409, 1413 (Mia. I. 514. 548 unb frürftl. Slrd)iö in Sigmaringen unb nad)

Surgermaifter , thesaurus juris equeatris I 357 f. (au* ^ob,enjolIerifd)en

2eljen*reDerfen) beftonb ber Jjoljenäouerifdje Jljeil an ber SJurg ^o^en-Sntringen

au* 5 Zueilen berfelben, tocldje im Saufe ber 3*»* bie oon Tailfingen,. Pütt-

lingen
,
Stabion, Werter (t>on Güglingen), SBeljingen al* fielen trugen. 3n-

beffen befaß ba* $>ai(finger ffittter^efajledjt aud) anfeb,nlid)e* (Eigengut in

unb bei (Entringen. SBon bemfelben fam fdjon in ber erften $älftc be* 14tcn

Saljrlwnbert* burdj §eiratljen manage« an bie {Ritter Don @ fingen, roet$e

ftum Xf)eil aud) iljren Stfo auf §o!jen'(Entringen nahmen. — 2)a* grauen«

tlofter Stetten am $uße be* §ol)en&olIera befaß oon einer Sd)enlung ber ©r.

d. 3« f)er SBeinberge bei Entringen, in toeldje taut 2agerbud) Don 1565 bie

$eiligenpflege 12 Marren Jünger geben mußte. Um biefe 3^it Ijiefj ein tiefer,

9orb,er SBeinberg, bei Entringen an ber fteerbfteig ber 3 oller.

24«. 3)ie % D n a ft e n Don SBi njeln. 1050 unb 1056 Sanbolb D. SB.

Quellen jur Sdjroeiaetifäen ©efdndjte III. 7. — 1084. S. o. SB. 9Rone, 3tfd)r.

f. b. ©efajicfrte be* Dber^ein* »b. IX. S. 207. -- 1094 Sanbolb 0. SB. unb

r)ug fein Soljn fünften an St. ©eorgen bie Äirdjc unb »eftfcungen in (Elje*

jletten (abg. bei Balingen), ferner bie Ätrdje unb ©üter in fcürrtoangen

unb Stodljaufen SB. D.H. »Olingen). Mone a. a. 0. IX. ©. 215. —
1098 e. d. SB. 3euge ju töottoeil bei ber Stiftung be* Älofter* Hlpir*bad>

*) SJon Gomaringen. £ie in biefen Drtfdjaften Ritter Ratten biefen 8ei»

namen unb gießen ^äufig ^riebria). 2)er ©raf d. 3. ^anbelte l)iebei alö öerr

non Ätayt) bei (Entringen.

**) ®ie alte Äira)e in (S. mar, wie bie »urgtapelle 3oIIern bem Srjengel

©t. 3Jlia)ael gemeint unb §atte bebeutenbe ©infünfte.
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M. Z. I. Nro. 1. — 1140 §ug o. 3ö. fäenft an 6t. ©eorgen $eft$unQei
iörou Raupten (Natingen) unb Kölbingen (bei 2>onauefd)ingen). Af
a. a. C. IX. 6. 224. — 1192. ©raf ©urfarb Don 3 o Ilcrn ($>o$eti&t

S a n b o l b oon 2B. unb Diettyelm oon Poggenburg 3CU8C" in einer IXrf

*

beS »ifdjof« oon Gonftanj. M. Z. I. Nro. 45. — 1194 £. oon 32ö. 3j
einer Urfunbe be3 ÄbtS oon SRetdjenau. Mone a. a. 0. XXVIII. ®. 146
Um biefelbe 3«* »nobilis vir« L. d. W. Mone a. a. O. XXXI. <5. 64

1195 3cuflen einer ju StooenSburg fion ©dnoaben « ^erjog ftonrab auSaefti

Urfnnbe: ©raf »ertolb Oon ©erg, ©raf ftriebrtd) oon 3oÜern (§ot>enl

dominus Landoldus de Wincetun ©raf griebrid) oon 3o flcrn u-

M. Z. 1. Nro. 55. — 1196 3eugen einer oon Äaijer veinria) VI. au
bürg auSgeftettten Urfunbe: ©raf griebri^ oon 3oflern unb unmittelbar

biefem £. o. JB. M. Z. 1. Nro. 58.
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Yerlag der lf. Laupp 'sehen Buchhandlung in Tübingen.

Riezler, Dr. S., Geschichte des Fürstlichen Hauses Für-

stenberg und seiner Ahnen bis zum Jahre 1500. Mit
Abbildungen , Stammtafeln und einer histor. Karte der
achalmischen . urachischen, frei burgischen und fürsten-

bergischen Lande in Schwaben. Lex. 8. broch. M. 10. —

Urkundenbuch, Ftirstenbergisches. Sammlung der Quellen

zur Geschichte des Hauses Fürstenberg und seiner Lande
in Schwaben, heniusgegeben von dem fürstlichen Haupt-

archiv in Donaueschingen. Vier Bände. Imp. 4. geheftet

M. 4U. —

Strauch, Dr. Ph., Pfalzgräfln Mechthild in ihren litte-

rarischen Beziehungen. Ein Bild aus der schwäbischen

Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts, gr. 8. broch.

M. 1. 50.

Bücher, Dr. C, Die Franenfrago im Mittelalter, gr. 8,

broch. M. 1. —

Wille. Dr. J., Philipp der (»rossmüthige von H essen und

die Institution Herzog Ulrichs von Württemberg. 1526
bis 1535. gr. 8. broch. AI. 6. —

Urkunden znr Geschichte der Universität Tübingen aus

den Jahren 1470—1550. gr. 8. broch. M. 12. —

Säcularfeier, die vierte der Universität Tübingen im
Jahre 1*77. Imp. 4. broch. M. 12. —

Wagner, Freiherr von, Das Jagdwesen in Württemberg

unter den Herzogen. Ein Beitrag zur deutschen Cultur

und Rechtsgeschichte, gr. 8. broch. M. 12. —
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Die ältefte (ßefcfyicfyte

bes erlaubten (ßefamtfyaufes 6er

Köntgltcfyen unb ^ürftltcfyen

von

profeffor Dr. {. Sd?mt&,
Shrmmir jlirb ^e$ Vt rrins f&r <^efd?idjtc unt> 2IItrrtumsfunbr in l)ob,enjollfnt, forrefponblerenbes

mitglirb de l'Academie d'Archeologie de Belgique :c.
;

^nbabrr t>cr fatfrrl. ©ejlfrrfidjifdjen,

fontal. Prtnfcifdfcn nnb fonigl. IPQrttrmbrrgtfd^rn grofjen golbenrn OTrbflUle fflr tPiffcnfdjüft

mnb Knnu, ber fönigIid?'Ramänifd?rn ZTIrbaillr bene merenti I. XL, brs fibjenfreujes III. KI.

von btm fdrfllicbcn ßuusorbrn von £)obenjolI*rn, bes fönigl. Prrnfiifd?fn Kronenorbens III KI.

unD Hotm Kblrrorbrns IV. KI., bts Hitttxfttu]ts L Kl. von bem föntgl. rPdrttftnb. .Jtlfbrldjs«

orben unb grogt^rrjogl. yabifd>en ^I)rlnger Cötrenorbm.

3n broi Ccilen.

3 1» e i f < r e i f

.

Die l]offfü?oUfrifdjfn %^ntn bes elften und jroölften 0 aht hnnörrts.

S»6iitgeti, 1886.

Derlag öer £7. £ a u p p 'fdjen iSndjtyanMuni}.

r
2. £# 0 (0 2> . 2. .

~
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Die ältefte <ßefd?td?te

bes erlaubten (Befamtfjaufes bev

Königlichen unfc ^ürftlic^en

von

profcjfor Dr. t. Sdjmtö,
tfljrenmÜgUfb bes Drreins ffir $efd?id?tc nnb Kltertumsfunbr in fy>benjoHern, forrefponblerenbe*

tllitglUt» de l'Academic d'Archcologic de Bclgique ic.
;

3nf)aber brr fatfetl. (Deftarretdrifdpn,

fontyl. prenftifdfm nnb fontgl. XDärttembergifd)en großen golbenen OTebalQe fftr EDiffenfdjuft

nnb Knnß, ber fdnlglldj.HnmdnWdjen OTebaiHe bene merenti I. KI., bti «Slpenfrenjes III. KI.

von htm fnrflltdjen fyinsorben von ^olfenjoDern, bes föntgl. prenftifdfen Kronenotben* QI. KI.

unb Hotm Kblrtorbens IV. KI., bes Bttterfrenjfs I. KL oon bem Mnlfl. IDnrtteinb. «friforidn-

Otbm nnb grogl}frjogI. Sabifdjtn ^i^I^ringcr f öiuenorben.

3n btti Cetlen.

$weittz ^ e i

L

litt IjoljfnfoUfrifdjrn £ljneii brs elften unt {volftrn ftaljrljiiiifcrrts.

Sußtttßett, 1886.

Perlag ber £ a 11 p p 'fdjen önd^^anblung.
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Die

(Befcfytcfyte bev (Brufen

von Rollern

von öer Znitte fces* Uten bis Sdjlufj fces J2ten 3^fs

Rimberts naefy urfun&lidjen un5 fonjtfgen 3iu>er[äfjujen

Quellen

bearbeitet

von

Cnt>u>i<j Scfymib.

mit 3 »ei 3IIuf}rationefu

$ttBi«ge*, 1886.

Oerlag ber £}. Caupp'fdjen 8ud?fyanMung.
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Stauf oon Saupp jr. in Böbingen.
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Pcrn ^tnbenften

be8 l|od|[eUgeit durften

larl Inton Mit |o^eti}oUerti

£ö<$jhoel$et $um ticfflcn SBebauern be3 SerfafferS ba3 erfreuten

biefeS ^weiten $eite Don bem SBerfe, roeldjeS @r in'S Sieben ge=

rufen, nid&t erlebt &at, roibmet folgen in unbegrenzter aSere&rung

unb $)anfbarfeit

ber Hntor.
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Dorrte*

3u unferem lebhaften Sebauern haben mir ben Dermin, wetzen

bie SerlagShanblung in bem 1884 ausgegebenen ^rofpeft für baS

feinen beS jroeiten unb britten £eüs unfereS SBerfS über bie

ältefte ©efdjidjte beS ©efamthaufeS ber föniglidjen unb furftlid^cn

£o|;en3ollern oorauSfi(htli<h angegeben , nicht einhalten

fönnen. @rft braute bie faft einjährige fef)r fd^mer^afte Äranf=

&eit einer unferer Södjter unb ber barauf folgenbe £ob manche

Störung in bie JertiglMung unb nochmalige SDurd&fi^t beS Wta~

nuffriptS uom jroeiten Seil, ©obann erwarteten wir oon £ag $u

Sag baS (Srfcheinen beS fdjon 1880 oon ©raf Stillfrieb juge*

jagten €>upplement-99anbeS ber Monuments Zollerana I., welcher

aber bis heute noch nidt)t ausgegeben ift*); enblich erfdjienen in

ber 3wif<^eri3eit mehrere ©chriften, roeld^e nicht unbenüfet gelaffen

werben tonnten. 2Bie ber 93erfaffer mit stecht fagen barf, hat er

aud) bei bem 2lbfchlu6 beS aflanuffriptS oom jweiten SCeil roeber

9Rüf)e noch (Sorgfalt gefpart, um benfelben mit berjenigen ©rünb=

li^teit unb ©rfchöpfung beS ©egenftanbeS ausstatten, welche un=

befangene 9lejenfenten, bie mit bem ©tanb ber ©efebtebtfehreibung

ber dlteften ^o^enjollern gehörig befannt finb unb bie 9ttühe nicht

gefreut haben, unferen erften £eil grünblich gu ftubieren, an

biefem gerühmt haben. 2lflerbingS haben mir bei einer Beurteilung

beäfelben auch anbere Erfahrungen machen muffen.

SSir meinen herbei jenen 2lrtifel, melden $r. 23. ftugler,

?rof. ber ©efebichte basier, im Sa^gang VI. Wro. 24 ber „SB er;

üner Sitteratur Leitung" oeröffentlicbt hat. ßs ift bieS

*) ©ie$e Seite tMl f. bie unfete Wa^träge au ben Mon. Zoll I. einlev

tenben Semerfungen.

Digitized by Google



VIII

berfelbe £err, weld&er, als er ft$ mit ©raf (Stil If rieb in 2$er=

binbung gefefct f)atte*), worauf uon ©etten beiber 1882 bie ge=

meinfame Verausgabe be$ ittuftrierten SBerfeS „bie ^o^engol-

lern unb baS beutfd&e SSaterlanb" erfolgte, bei uns eines

Xage8 mit ber Sitte eingetreten ift, wir möchten t$n über bie aU

tefte ©efdjnd&te ber ^o&enjollern im Allgemeinen orientieren. 3n

ber Meinung, tym bamit bienen ju flmnen, triefen wir iljn auf

ben furjen Abriß berfelben in unferer 1862 mit gnäbigfter ©ub=

oention ©r. SRajeftät be$ ßönigS von Greußen erfdjtenenen ©e=

f$i<$te ber 1486 im SWamtSftomm erlogenen f>of)enbergif<$en ßinte

be$ joHerifd&en £aufe$ fcin. berfelbe, jur leichteren Überfufct in

4 Abfdjnitte geteilt, erörtert im Allgemeinen bie grage be3

Urfiammö, bie Genealogie unb ©efdjidjte ber älteften ©rafen r»on

3oßern bis gegen ben ©djluß be$ 12. 3af>rl)., bie trabitioneffe

Verleitung ber Burggrafen oon Dürnberg feit 1192 oon bem3oflc=

rifdjen ©rafenftamme, enblid} bie ©raffc&aft unb ben ©runbbefifc

in biefem Sotaum, was aUeS nur 98 in jiemlidj großen Oettern

unb nidt)t eng bebruefte ©etten begreift. R. meinte aber, biefer

unfer Abriß ber älteften ^o&enjollerifdjen ©efd>idjte, melden wir

als im Allgemeinen orientierenbe Einleitung unierem 2Berf über bie

©r. o. Vehnberg oorauSgefdncft, feie für i^tt boa) §u umfangrei$,

worauf wir üjm ben erften £)ru<fbogen unferes 1879 in ber 3.
©. Gotta'fdjen 23erlag$l)anblung in ©tuttgart erfdjienenen SBerfeä

über ©raf Albert oom £o(jen30llem:©tamme**) anboten

unb gaben, worin ganj fur$ einleitenb namentlid) über baö &er=

Ijältma ber am ©$luß be$ 12. 3a entftanbenen fiinien beä

3olIerftamme3, bie in ©<$maben jurücfgebliebene gräftic^=joUerif

c

im engeren ©inne, bie #o$enbergif<$e unb bie nad) granfen übet;

geftebelte, burggräfftcHMrnbergtfdje orientiert wirb. £ierau$ fa f|

allein beftefjt benn audj ba$ 2Bin$tge, wa$ baS erwähnte große ittu^

ftrterte SBerf über bie älteften Vo^engoüem fagt, unb gewaltig täufd&t

fidj, wie wir wieber^olt bartijun werben, wer tfugler aU Sttte

*) £aui un* bamal« jugelommener brieflicher 2Äitteilung bed ®rafen.

**) ©raf SUbett »on Röhenberg, Rotenburg unb §aigerlo<$ oom $o$en*
joUem Stamme, bet Sänger unb $elb. Gin <5o!lu3 lultur^ifiorif^er »Über
au$ bem 13. 3a$r$. in 2 »änben. (Sin 30er!, baS in ja$lrei<$en »ejenfionen

faft au«na$m8lo* al* gebiegene »rbeit fe$r gerühmt unb mann empfohlen würbe.
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oerfaffer beSfelben für einen Kenner ber ^o^enjotterif^en ©fc

ityfyt fallen würbe. $a& er aber audj feitbem in berfelben feine

Stubien gemalt, beweift feine SRejenfion unfereS erften Seils. 2luf

btefelbe muffen wir um fo mehr näher eingeben, als ntdfjt bei

bem erften $etl fielen geblieben, fonbern fleh auch über ben sweiten

unb brüten, welche beibe bamals boch nodj nid^t erfdjienen waren,

Derbreitet, ja über baS ganje Unternehmen, felbft bie oon uns

jpäter §u fdjreibenbe ©efdfjichte beS fürftlichen §aufeS ber £ohem
joQern, bie bod) nicht auf bem gewöhnlichen SBege als budftänb:

lerifaje Spefulation erfdjeinen wirb. (So fehen mir uns benn in

bie Sage oerfefct, bem voreiligen £erm SRejenfenten aua) über feine

Beurteilung unfereS erften XeileS hinaus folgen su müffen, wobei

ei niäjt feiten an uns fein wirb, feine SluSftelhmgen $u entfräften,

ben Ungrunb feiner Behauptungen barjuthun unb mir Beranlaffung

haben werben, über ben ©tanb ber bisherigen höh^^oOerifdhen

@efd)id)tfa^reibung ju orientieren.

9iun sur fpe$ieHen Beurteilung o. ßuglerS Befpredjung unfereS

im Oftober 1884 erfdn'enenen erften Seils über ben Urftamm ber

Wenjottern unb feine Berjweigungen. 2öenn berfelbe in Betreff

be3 barin geführten BeweifeS, bafe als folcher baS mächtige ratifdt)=

alamannifc^e <£>auS ber Burfarbinger $u erfennen ift, nicht unbeut=

li$ burä)btiden lagt, ba& er folgen in ber oon uns burchgefüfjrten

tobehnung als überflüffig betrachte, ba wir folcheS fdjon oor

Jahren in ber bereits erwähnten Einleitung $u unferer 1862 cr^

fajienenen ®efd>ichte ber ©rafen oon Röhenberg 3oüerifcben Ci5e=

blute auSgefproä^en fyabtn unb biefe unfere 3lnfia)t feitbem oon

ber SRehrjahl ber „gadjgenoffen" anerfannt werbe, fo ift barauS

erfidjtltd), bog er unfere Beweisführung in ber gebachten Einlei-

tung, obwohl fte mit Inbegriff ber in nahem 3ufammen^att9 Da -

mit fte^enben Dtellenburger Urgefdncbte nur 8 «Seiten einnimmt,

m$t einmal bem 3iaum nad) oergltchen f)at mit ber in unferem

erften Seil enthaltenen, welche mit ben grunblegenben Slbfchnitten

I unb II 60 ©eiten umfaßt. Unb wenn femer fagt: „gan$

neue SuSblicfe über bie Berbinbungen jwifchcn ben gamilicn bcö

^ohcn fchwäbifchen 2lbelS im früheren Mittelalter biete unfer erftev

Seil nicht", fo beweift bas, baft er fogar baS 3nhalt£uer$eidmi*

besfebeln nicht gelefen, benn bort fteht gebrueft : günfter 2lbfdmitt,
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3weites Äopttel. $)er ££urgaugraf Sanbolb von 972—991 ge;

f)örte bem ©tamme bcr rätifcijen SBurfarbinger an unb ifl b c r

Sl^n^crr be8 £aufe3 bcr nad&maligen £erjog,e
oon3äf)ringen unbSflarfgrafen oonSaben <5. 218

bis 224. £)iefe unfere Slufftellung übet bic SBurjel beS 3äf)ringer

$aufe$, worüber fäon fo viel gefd&rieben worben, of>ne ba& bie

$ritif ba3 erhielte 9tefultat für irgenb annehmbar gehalten *), ift

aber für ben, welcher orientiert ift, wtrflidf) ein novum unb ber

35erfaffer eines in ber Beilage ber SXHgcm. 3eitung (SRünd&en) er;

fdjienenen SlrtifelS über ben erften Steil fagt, unfere „auf bem

Söege fd&arffinniger Unterfutfcungen" gewonnene 2lnfidf)t fei, fo

lange nidjt ber ^Beweisführung wirfud&e Unmöglichfeiten nati)$e

wiejen werben tonnen, fe&r bead&tenSwert, „minbeftenS" ebenfo aU
bie anberen bis batyer über ben Urfprung ber 3ä&ringer aufge-

hellten ^Behauptungen.

SBenn Ä. ferner meint, mir fjätten uns ber nuu)eoollen unb

jeitraubenben Sirbett, in ben 37 $rucffeiten begreifenben 2l6fdfjnitten

I. u. II. unferes erften XetlS bie ©raffd&aften unb ben SBcftfcftanb

beS ©efamujaufeS 3olIern unb bie ©aue, barin fold&e gelegen, ^
fammenjufteUen, was in ber erwähnten Einleitung gan3 fe^lt, barum

unterzogen, weil fold&e „ben Sdfjauplafc ber weiterhin
(in ber @efdf)idf)te ber ©r. o. 30 befjanbelten ©reigniffe
b i l ben", fo ift barauS erftdf)tlid&, bafe er ben innem ©ang unfcrer

Skmetefüfjrung, wie folcfye S. 45—58 beS sJt(ü)eren ju erfe^en, nidjt

oerfolgt, gar nidf)t erfannt hat, ba& wir mit 9lbfdj)n. 1. u. II. feften

SBoben faffen wollten unb ftdherlidf) gewonnen f)aben**) für unfere

*) 2)er nodj niä)t lange geftorbene grojjljeraoglicfc babifa)e «rd&ivrai 3>r.

Sa b er, ber fta) viel mit bem Urfprung ber 3^ringer befaßt $at, fteHt jmar,

aber nui auf eine unjuuerläffige Duette geftü^t , aua) ben $t)urgau-®rafen

i'anbolb ald Urgroßvater bed £erjog« Sertolb I. von 3^rin9en (t 1078)

auf, otyne aber bafj il)m gelungen, ben ©tamm, welchem £anboß> angehörte,

aufjuftnben, benn er fagt 3. 7 feiner ©d&rift „ber 3ä^ingi[c^e Söioe" : „ma9
weiter (jenfeitfc Sanbolbä) liegt, ift ein ungemeffened 3*Ib, beffen

s2Cnbau bie

§orfä)er vergeblich ©a)tveijj gefoftet, ba ed immer nur jroetbeutige ^rücbte

trägt". Über eine anbere neuere ?lnftd)t ftelje unfere Slnm. 228 be« erften £eil$.

**) 3lrt$ivrat 2)r. 6tälin in Stuttgart unb £r. (Srnft Serner, ©efretär

be$ Äöntgl. £au$arü)ivö in Sertin, t>aben, jener in feiner Sefpreä)ung unfere«

erften Xtili in ber Seilage jur StUgem. 3<üung in 3Küna)en, biefer in ben
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3urücffü$rung ber 3oüern auf ba« Surfarbinger £au$. <E)ie un«
gro&e 3Rü$e unb bcm Serleger namhafte Äoften oerurfadjte Äarte

al* grap$if*e Seranfd&aulid&ung fcat St. gar nid&t beamtet. ®e*
»ifs ouffattenb ift aud&, ba& 5t. felbft eigentlid) nid)t Stellung ge*

nommen gegenüber unfeter fiöfung ber Hauptaufgabe be« oon i&m
beurteilten erften £eü« unferer älteften $ol)en3olIerif<$en ©efd&idjte,

ba man au$ feinem Slrtifel ni*t erfährt, ob unb in wie weit er
unfern Seroete ber 3urücffü§rung be« ©rafen&aufe« 3oü*ern auf
ben Surfarbinger ©tamm für erbracht $ält, wa« freili* ein

gtirablid&e« ©tubium roenigften* ber erften brei 9ftföititte, bie übri-

ge^ nur 88 fcrueffeiten umfaffen, erforbert fjätte. Über ben

Langel an Urteil fönnen mir un« bamit tröften, ba§ anerfannt

nötige f*roäbtfc§e gorfdjer wie bie Slrdnoräte £r. ©täiin ju

Stuttgart, $)r. Saumann ju fconauefdnngen, $r. ^ofyljerr in

fieibelberg, «ßrofeffor a. unb 2lnbere $umal na* ben weiteren

Segrunbungen in unferem erften £etl ben Setoei«, bajj bie 3ottern

auf ben Surfarbinger ©tamm aurücf§ufüf)ren , für $inrei*enb er=

brafy bejetc&nen. 3tber au* anbere un« ni*t näljer befannte ©e^
lehrte, bie ft<$ für bie ältefte ©eföidjte ber £o£enjolIern mteref=

Seren unb in ifjrem ^eit $u ü)rer 2tufljellung beitragen wollen,

fiitb unferer 3«*ü<ffü!jrung berfelben auf ben Surfarbinger ©tamm
beigetreten, fo fagt ber Serfaffer (o. ©.) eine« größeren 2lrttfefc

betitelt „ber ftame £of>en5ottern" in 9tro. 90 o. 16. STpril 1886
mit bem Sermerf : „9to<$brucf oerboten" in bem Unterfjaltungablatt

fcibaäfalia be« granffurter Journal«, ba« fonft populär geförie;

bene tyftorifd&e 2frtifel liefert, „3&re (ber ^o^enaottern) 2tynen finb

nadj ben neueften forgfältigen gorfjungen bie fogenannten Sur=
farbmger, eine« ber oornefjmften fdjioäbtfdjen ®mtaftengefd)letf)ter,

bem aud) bie fd?roä6ifd^en £er$oge Surfarb I. unb Surfarb II.

(biefer ber@ema&l ber £eraogm £aben>ig) angehören." 2luffnUcnb

bürfte e« erfreuten, bafj o. <£. ni*t ben gorfdjer genannt f)at.

„ÄttteiUmgen au* ber $tfh>rifa)en Sttteratur XIV. ©. 116-119 mit Anbeten
biefe oi^tige Sebeutung ber fragl. 2lbfa)nitte gebityrenb gerotirbigt. Sefrteter

foflt: „bie 8ereä)tigung ber beiben Kriterien (beä SSerfafferS; — bie 9lmt$*

unb 33eftyna<$foIge unb bafi SRoment ber in beiben @efa)lea)tern t)errf$en=

oen gleiten fcaufnamen — wirb, ebenfo bie ©a)ärfe ber Kombination, mit

n*l<$er ber Serfaffer biefelben »eru>ertet, anerfannt werben müffen".
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Wlit feinet ©rflärung be8 -Hamens 3°M**n/ bie jebod) ftarf an

bie oon t Xfjele, bem oormaligen föeftor ber S3ürgerfdjule in

£ecf)tngen, barüber oeröffentltdötcn Slbljanblungen erinnern, ftnb wir,

gefttifct auf früher angeftettte gorfdjungen, etnoerftanben. $er uns

nid)t näljer befannte SSerfaffer eine« größeren in ber 9iorbbeutf<$en

9lügem. 3*itung erfd&ienenen SlrtifelS über bie Stynen ber £of>en=

$oßern ftnbet oon un« „mit (Soibenj bemtefen", baß biefelben auf

ben $3urfarbmger Stamm jurücfjufü&ren ftnb.

2ln unferem erftat Xeil glaubt oor allem tabeln $u muffen,

baß berfelbe außer einer Orientierung über bie jotterifd&en ©raf*

fhaften unb $)eft&ungen foroie bie (Saue, in weld&en biefelben ge*

legen, „faft nur" bie ©eföicbte ber rätifa>n Surfarbinger in tyrem

£auptftamme unb in ifjren Seitenoerjmetgungen enthalte, inbetn er

im Sßeiteren bie ^rage aufwirft: „mar e$ nötig, biefe ®efd)icf)te

fo ungemein ausführlich barjuftellen?" dagegen Ijat er fein ©ort

baftir, baß mir, roie aus ben SRoten unb 2lnmerfungen erftd&tlidj,

ben größten £eil beS Materials baju erfl in oerfdnebenen Urfun*

ben^Sammlungen unb fonftigen OueHenfTriften &aben müfrfam jus

fammen lefen müffen. 2Bir erlauben uns nun biefe SluSftettung

aHererft ftatiftifa) ju berichtigen, inbem mir oorauSfdjjüfen, baß

ber erfte unb zweite Stöfdjnitt, meldte bie ©raffd&aften :c. unb ©aue

oorfüfjren, 38 Seiten umfaffen, femer, baß mir oon ben Seitenoers

jweigungen (im fünften Slbfdjmtt) feine ©efdjid&te gegeben, fom

bern und nur bemüht &aben, ifjre 3uge&örigfeit $u bem Surfar-

binger Stamme nadfouweifen, enblicb baß ber britte Slbfönitt oon

ben älteften nachweisbaren Hirnen ber ^o^enjollem oäterlta)er unb

mütterlicher Seite fjanbelt unb inSbefonbere ben beweis liefert,

baß bie rätifdjen $urfarbinger ber Urftamm ber $ol)enjofleru ftnb.

•Nun enthält ber erfte £eil — Sitel, Vorwort unb QnfjaltSanjetge

ungerechnet — 340 Seiten; lueoon fommen auf bie 2lbf$nitte 1, 2,

3 u. 5—132, auf bie Slnmerfungen 90 Seiten, macht $ufammen

runb 220 Seiten; e$ faUen fomit oon ben 340 Seiten nur runb

120 auf bie ©efdndjte ber rätifdjen »urfarbinger in 9lbfa)n. 4,

unb wenn bie 20 Seiten ber 23iograpf)ie ber £er$ogtn .gabetoig

abgeregnet werben, nur 100 Seiten. Sßie fann nun St. behaupten,

ber erfte Xeit gebe „faft nur" bie ©efdnchte ber SBurfarbinger? Unb

man ift ju ber weiteren grage berechtigt, wie fonnte ber £err Siejenfent
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bie wichtigen 2Ibfdjmtte 3 u. 5 fo unbeachtet (äffen ? SRadjbem wir

in Söorftehenbem bie nöttige Sftichtberechtigung non beffen £abel,

wir Ratten in unferem erften £eil bie ©efdfnchte ber rötifd^en 33ur=

farbinger fo „ungemein ausführlich bargefteHt", bog berfelbe „fafl nur"

foldje enthalte, in fchlagenber SGBeife mit 8<ü)ltn bargethan, weifen

mir barauf hin, bafj fd&on ber SBortlaut bes Ittels t>om erften Seil:

ber Urftamutber^ohenjollenuc. Ä. hätte abgalten follen, biefe 2luS:

fleüung ju machen, benn nach bemfetben war bem ©efd&lecht, in

meinem mir mit ©runb ben Urftamm erfannt, in ber ©chrift fo-

gar bie Hauptrolle jujuweifen *). Söar eS nicht, nachbem mir im

britten 2ü>fc&nitie unter 3uftimmung oon Autoritäten in ber grage

rotrflich ben beweis geliefert, bafe baS ©urfarbinger #auS als ber

Urflamm ber ^ohenjoHern au betrauten ift, mit gug unb 9ted)t

von und, bem ®ef$id)tf$reu)er ber #ohen$olIern, ju erwarten,

ba§ mir jenes, insbefonbere einige fjeroorragenbe ©lieber besfelben

roenigftenS in einem ©efchtchteabrifc einführen werben unb umfo=

mehr als, mir behaupten es breift, ein groger Seil ber gebilbeten

ja gelehrten Seferwelt, ber eS wohl wünfchenSweri fein mag, einiges

ju erfahren über ben Urfprung ber jumal in unferen Sagen fo gefeiert

ten ^ohenjollern, felbfi mancher $iftorifer, melier anbere ©eiten beS

unermeßlichen gelbes ber ©efchichtsforfchung bebaut, nur menig be=

jiehungSmeife gar nichts oon ben Surfarbingern weife, barum bie

trosfene Mitteilung, biefe feien ber Urftamm ber fio^enjottern, als

unoerftänblich gleichgültig Eingenommen höben mürbe. 3ft boch ber

9iame S3urfarbinger oon ben £iftorifem noch nicht lange in bie

frühere ©ef<hi<hte beS beutfchen Mittelalters eingeführt.

Unfer SRejenfent St. begnügt fid) aber nicht bamit, im Mge;
meinen unfern ©efchichtSabrifj ber SBurfarbinger als für ben erften

Xeü (? ?) unoerhältniSmä&ig umfangreich ju erflären, fonbem hebt

einige Partien fyttvox, bereu (Einführung er für unnötig bejm.

ungeeignet tyalt, fo u. a. „ben oergeblichen, tragifch enbenben"

(bejfer geenbeten) Sterfuch 33urfarbS IL, bes Sttarfgrafen oon 5tur=

Märien :c, im 3af>r 911 £er$og oon Schwaben $u werben, beffen

*) ©tr unterlagen eS und barü&er auSjufprec^en, o& Xitel unb $nl)alt

bcä oben erwähnten großen illustrierten SBerfeS „bie ^ofjenjottern unb baS

fceurfdj>e 33aterlanb" einanber entfpccd)en.
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Sdjilberung bura) un« er eine „gut gefdjriebene $iflorifd&e Novth

(ette nennt bie aber als foldje in ein firenge« <s5fcfdjiä)t«werf gang

unb gar nidjt gehöre." hierauf fei entgegnet: 2lf« wir un« ans

Rieften ba« tragifdje ©djicffal biefe« berühmten Uralm« ber $of)en-

^ollern $u berieten, ftanb lebhaft oor un«, wie ber geiftreiaje

nun §o$felige gürft oon £ofjen$ottern, unfer Ijoljer Auftraggeber,

wieberf)olt gefagt (jat, er wfinfd&e bie ®efd)idjte feine« £aufe«

unbefdjabet ber ®riinblid)feit bodj fo gefä)rieben, bafj folaje m$t
bloß ein SBudf) für gelehrte $iftorifer fei, fonbem baju ftc$ eignenbe

(Spifoben fo bearbeitet werben, ba§ audj bie fonftige gebtfbete fiefer-

weit, welche ftdj in ber ©efdjidjte be«felben umfeljen wolle, an

ber $anb eine« 3nf)alt«oerjeid)ni(fe« Partien ftnbe, beren Snljalt

unb $arfteHung fte anfprec&en fönne. Auf biefen SBunfä) uirfere«

unoerge&lidjen 3Käcen gingen unb geljen wir um fo bereitwilliger

ein, als ber wiffenfdjaftlic$e 2Bert unfere« ®efdjidjt«werf« im ftfc

rigen baburdj in feiner SBetfe gefä)äbigt ober geminbert wirb. 3a

fötale Partien bürften auö) felbft oon mandjetn fhengen $iftorifer

gleid) grünen Oafen inmitten ber unabänberlidj eben me$r ober

weniger trodtenen Ijtftorifd&en gorfdjungen freunblid& begrüßt wer*

ben, jumal wenn nrie bei unferer „iftooellette" fi$ in 23ejug auf

3eiten unb ^erfonen feine Verflöge finben, fonbem fefte Anwalt«;

punfte ju ©runbe liegen*).

2lua) unfere Einführung unb nähere ©d&ilberung ber ©$(a$t

auf bem Sedjfelbe 955 jwifchen Otto'« I. $eere, in bem bie

fämtlidjen $auptftämme be«9Retd)« oertreten waren, unb ben

garn finbet St. gar nia)t am pafce unb meint, furjweg abfpre--

djenb, „biefelbe unb ä$nlidje ®inge fuaje fein HRenfa) in einer

©efdndjte ber ^o^oHern aud> nidjt be« Urftamm« berfelbeit"

®anj ridjtig, aber nur in foweit unb fo lange, al« e« an einer

f)of)en$oIIerifd)en ©efäjia^te fehlte, in welker naa;gerotefen ift, bafj bie

Schwaben, welche im beutfd&en £eere bamal« ba« fechte unb fiebente

treffen bilbeten, in ber fraglichen, fo benfwürbigen ©anlacht unter

bemS3efe^Ie eine« Urahn« ber £ohenjollern ftan-

ben, jene« £er$og« 53urfarb IL, be« ©ema^l« ber

burdj o. ©d)effel«(5ffeharb aUbefannten©a)waben^

*) 6te$e bie »nmerfungen 101—103 be« etflen XcilS.
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^erjogin $abenng*). Sßtor e« nun, als wir in unferem ®C;

fd)td)t«abrif$ ber rätifa^en 93urfarbinger jur 93iograpfne be« ge=

bauten £er$og«, bcr in bcr $atfer = unb 9Reidj«gefdf)ia)te feiner

Seit eine fo &en>orragenbe SRofle gefpielt, »orgerüeft maren, fogar

abgefeljen non ben 2Bfinfa)en unfere« fjoljen Auftraggeber«, nidjt

ganj befonber« an un«, bem ©efdjid)tfTreiber ber «gofjenjoHern,

be« burd) unb burd) friegertfdjen ©efdjleajt«, ba« in aßen feinen

Sinien bis auf ben heutigen Sag ber gefeierten $rieg«f>elben unb

gelbl;erren fo Diele fjeroorgebradjt, eine fpejiette Sdjüberung jener

<5d)lad>t $u geben, ftatt etwa furjroeg ju fagen, ^erjog Surfarb II.

^at in ber Ungarfdjlaa)t 955 bie ©djmaben befehligt, unb bem

roifjbegierigen greunb ber £of>en$oHernfa)en ©efdjtdfjte e« $u iiber=

laffen, entroeber fid> mit bcr fargen 9tottj ju begnügen ober nad)

einem ©cfc§idt)tdrocrf umjufe^en, in bem er feine SBifjbegierbe bt->

friebigen fönnte. Unb f$liej3lidj erlauben mir uns ju bemerfen,

ba§ unfere £)arftelhmg ber 6djladjt eine felbftänbige Arbeit ift

unb auf bem ©tubium ber einfa^lägigen üueUen beruht. Stefje

Slirm. 162—165.

(Snblid) fei un« geftattet, nodj auf jroei 2lu«ftellungen be«

£errn 9le$enfenten bei Beurteilung unfere« erften £eil« fur$ ju=

rücfgufommen. 211« 23eifpicl baoon, bafc mir un« f)ier unb ba von

„brauchbaren Vermutungen" $u unbegrünbeten ©djlüffen Ratten

ncrleitcn laffen, fti&rt er an, roa« mir S. 58 fagen, nämlidj: „$m
3a^r 1061 fiel im Kampfe ber erfte naaj QoUcxn benannte (@raf)

93urfarb; fein Seben unb Söirfen fällt alfo in bie erfte £älfte

be« 11. 3«W- unb fein SBater mufj fomit in ber ^weiten be« oor=

*) $3<$ft auffoUcnb mujj e« erfäeinen, ba| Ä. unfeter »tograp§ie ber

$tftorifd)en $aben>ig, mit weiset mir ben ®eftt)i$t«abrifi ber rätifa)en öurfar*

btnger fältefjen, unb bie ber und näf>er gefknbene £)to)ter be« „(5ffe()arb
M

feiner

3ett mit Setfall unb befonberem SDan! aufgenommen, mit leiner 3Übe gebenft.

3ft bo$ unter ben älteften Slfynfrauen — wenn mir aud) nid&t fagen lönnen,

Stamm*SUÜtter — ber ^ofyenjollern #a b ero i g bie erlaud)tetfte unb gugleid)

btejenige, tum ber un« neben aBerbtngd nidjt oerbürgten bod) mand)e glaub:

fjafte intereffante 9taa)riä)ten überliefert ftnb, au$ bie, bur<$ beren £)iograpf)ie

wir an eine ber beliebteren ©Triften ber gebilbeten Sefermelt anfnüpfen. Slud)

bei @inf$a(tung biefeS 2lrtife(3 fdjtoebte und ber SBunfa) be« ljoa)feligen dürften

unb unfere eigene 9lbft$t oor, roo ft$ (Gelegenheit bietet, allgemein anfpre*

c^enbe« einjufle^ten.
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fjergefjenben gelebt hoben." $)af$ biefer ©djhift baS &iel f° 8ei

waltig oerfehlt höben foH, feljen wir nidjt ein. 3ur 2fafnüpfung

an ben Burfarbinger ©tamm, oon betn nodj bis 980 gräfl. ©liebet

oerfolgt werben fönnen (f. ©. 209), ift eS nämlidj oon SBert, baß

33urfarbs I. o. 3. SSater fa>n am ®nbe beS 10. 3ahrb. gelebt

hat, was, wenn fein ©ohn 33. als ©raf 1061 gefallen, bod) nid)t

beftritten werben fann. ©nblidj fü^rt $?. u. a. als öeleg für feine

Behauptung, eS haoe und ^ier unb ba eht „2lnflug bidjterifd&er

^^antafie su weit fortgeriffen" an: wä&renb man oon ben erflen

namentlich befannten QoUexn lebiglidj nur ba« ©ine — >occidun-

tur« wiffe, gärten wir ohne SBeitereS barauS gemalt, biefelben

feien in einer heftigen gehbe umgefommen. 2Bir $aben bieS S. 38

unferes erflen Seils allerbingS ütbeS nur oorläufig gefagt unb

angefügt, ba& wir bief e unfere Slnfidjt im gweiten Xeile

näher begrünben werben, was benn aud) ©. 39 ff. be&

felbcn gefa^e^en. Söie nun £. hierin einen „Anflug bia^terif^er

^p^antafie" erfennen fann, ift uns burdjauS unerftnblich. 2Bir

weifen baher biefe ooreilige, fpöttifa) flingenbe Behauptung beS=

felben mit aller ©ntfdnebenheit prüdf, olme uns aber baburd) ©er

leiten gu laffen, bie &iftorifd)e ©d)riftftellerei beS afabemifd&en

£errn ©ef$id)t«le^rerS beleuchten ju motten, banfen bagegen unferem

©chöpfer, bafc er uns bis in baS 76. SebenSja&r nidjt nur bie

oon Unbefangenen an unfern bisherigen ©Triften gerühmte 3forfd>

ungSgabe in it)rer früheren ©tärfe fonbern audj fo oiel gefunbe

^^antafte erhalten Ijat, bafe ber oberwä^nten von uns gefdjaf*

fenen fl. ^iftorifd&en ftooelle felbft ber Beifall beS £errn ^ejen^

fenten ju Seil geworben.

£öa)ft auffallen mu& es jebem, welker fia) in unferem etilen

Seil nur etwas näher umgefefjen, ba6 & bie fehr ja^lreia^en Ste

merfungen beSfelben ganj unbeadjtet gelaffen, berfelben wenigfienS

mit feiner ©übe gebenft. 9Jlan wirb aud) hieraus ben ©dhlufc

jicljen bürfen, bafj eS bemfelben ju müfrfam erfdjtenen, unfere

Arbeit grünblta) ju ftubieren, was für ihn bo$ befonberS am

^lafce gewefen wäre; anbernfattS hätte er feine Beurteilung, bura)

weldje in ben Eugen oon nicht beffer Unterrichteten beS Berfaffer*

9Zame als öiftorifer geföäbigt wirb, billig unterlaffen follen.

$n ben Slnmerfungen ^aben wir baS unferen Ausführungen ju
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unfcren Ausführungen ju ©runbe liegenbe umfangreiche Quellen-

Material meift in Auszügen gegeben, nach 93ebürfntS auch über

manche fünfte uns näher auSgefprodjen, fo 3. 93. über bie Anhalts^

punhe zu unferer fl. ^iftortf^en 9iooelIe über baS tragifche @nbe

bei ^o^en^oDerif^en Urahns Surforb, weiter ftd^ 911 zum
£erjog von ©djwaben auffchwutgen wollte. ©iehe ©. 122 ff. u.

310. Ratten wir bloS Sanb unb ©eite ber benfifcten Duetlenfdjriften

angegeben, fo wäre unfer erfter Xeü aHerbingS wemgftenS um
einige $rucfbogen fleiner geworben ; wir wollten aber als ehrlicher

gorfcher biejenigen fiefer unferer ©chrift, welche ftd) befonberS für

biefelbe unb ben Urfprung ber gefeierten ^o^en^oHem tntereffieren,

in fknb fefcen, unfere Ausführungen prüfen ju fönnen, ohne bie

tynen oietteicht nic^t gerabe ju ©ebot flehenben OuettenfTriften,

welche wir benüfct haben, erft befdfjaffen unb nachfragen zu müffen.

2lnbere ^ejenfenten hoben ben roiffcnfdhaftlidjen 2Bert ber Anmer=

hingen unfereS erften XeilS banfbar anerfannt, unb bei näherer

Kenntnisnahme von benfelben bie Überzeugung gewonnen, bafe „bie

gütte beS Materials, welches im $ert oerarbeitet unb gerabeju

fhtpenb tffc, nur im Saufe fo Bieljähriger ©tubien, wie fie ber ^erfajfer

auf bte©a<he oerwenbet, fyat jufammen gebracht werben fönnen*).

SRejenfent ß. befaßt Rdj in feinem Artifel nicht bloS mit un=

ferem erften £eil unb bamit bafi er u. a. einzelne Partien beSfelben

als nicht h*Whc»ng bezeichnet, fonbem sieht fchon eingangs fogar

bie -ftotwenbigfeit, baS 33ebürfniS unfereS ganzen zweiten £eils,

welcher bie ©efchichte ber älteßen ©rafen oon $oUetn bis ©<hlu&

beS 12. Sahrh. enthalten foU, in Abrebe, inbem er, ohne ben=

felben abgewartet unb beffen3nhalt fennen gelernt

ju f)<xbtn, behauptet, „bie älteften Überlieferungen ber

h ohenjollernfchen ©efchichte feien oergleichSweif

e

bfirftig", alfo meint, es fei, fo zu fagen, nicht ber 2Rüi)e wert,

berfelben fo oiel Aufmerffamfett zu fchenfen bez. 9toum zu gönnen,

unb fortfährt, „was wir oor allem bebürfen, tft eine gute

Oefchichte ber fchwäbifchen £ohenzoHem feit bem Anfang beS 13ten

*) 60 u. a. Dr. ©rnft Bern er, Selretör be§ ftdnigl. $au&Xr$iD8 in

Berlin, u. a. Berfaffer ber Schrift: „Sur BerfaffungS * ($efd)i($te ber 6tobt

Slugäburg 00m (Snbe ber römtfd)en £ertf($aft bis 1276. Breslau 1879. in

©öme'S ttnterfu$ungen V."

b
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^afjrf)., woraus benn abjunefmten tft, bajj nadj i^m Don ber äl

tcften aollerif<$en bereits eine fold&e nor^anben fein foÜ, eine Win

nung, meldte eben nrieber bemeift, baß er ein Heuling ift in bem

£&ema, beffen Befpredjung er gleid)roohl ganj aunerfidjtlidj in b*

(e^renbem £one unternommen. $)ie @ef$ia)te beS fürftlidjen

§aufeS mad&t aber, ba fte erft mit bem 13. 3d>r&. beginnt unb

bie Quellen nun reidfjüd)er fliegen, Diel weniger Sd)mterigfeiten

als bie ber früheren Qeit. 3n ber ££at bieten SSanb I. ber mon.

Zoll, unb bie Slrdnoe in Sigmaringen unb Stuttgart :c. ein überaus

reichhaltiges Material, auch finb einige größere Partien ber $t

fchiajte beS fürftl. £aufeS 3. B. baS Sieben r»on ©raf griebridj vm

3oüem bem erlaubten (t 1289) foroie bie Belagerung unb 3ee

ftörung ber 3otterburg (1422—23) uon und bereite bearbeitet. $i<

fürftliche £inie, meldte unbeftritten ben Stamm*9tamen trägt bis jut

Glitte unfereS Qahrt). im Befifc ber angeftammten gefürfteten ©raffdjaft

mar unb noch im Beftfc beä Sergej ift, welcher bem gefamten ©e=

fehlest ben tarnen gegeben unb bie ältefte SBiege beSfelben getragen,

in ^errlia) oerjüngter ©eftalt baS gemeinfame Stammfä)lo& nod}

trägt, hat aber auch ootteS 9Inre<ht auf eine gute ©efdjtchte ber ftüe[ien

©rafen oon 3<>ttem, meldte, t)on niemanb beftritten, ihre SUjnen

finb, unb auf beren ©ef<hid)te auch bie irrige fuf?tV ©efdjah es

bod) nad) bem auSbrüdltchen SBunfdje beS ^odjfeligen gürften,

welchem ber bisherige febr mangelhafte Stanb ber älteften fjoljen-

joUerifchen ©efd)i<htslitteratur, über meldte @r wieberholt bie ©nabe

hatte, mit uns ju reben, wohl befannt mar, bafj mir ber ©efdt)t<hte

Seinem |>aufeS bie beS gemeinfamen Stammes oorauSfchiden füllten.

Behren mir jur Beleuchtung ber Behauptung beS 9tejenfenten,

bie älteften Überlieferungen ber ^en3oHerifd)en ©efdnajte feien

„uergleidjSweife bürftig", jurücf, fo müffen mir benfelben barauf

aufmerffam machen, bafj fdjon eine fluchtige numerifche Begleichung

ber älteften flollerifchen Regelten bis 1200 mit benen anberer tyx

oorragenben fa)roäbifa)en ©rafengefchlechter 3. B. ber Tübinger
unb 2ßirtemberger, mie foldje Stälin im ^weiten $3anbe

fetner wirtembergtfehen ©efdjichte aufammengefteüt, ir)n eine« befferen

^ättc belehren fönnen. 25er 3oßerifd)en aus ber genannten 3eit

finb eS, bie ber Nürnberger Burggrafen oou 1192—1200 unge;
redjnet, 67, mosu unfere „Nachträge" noch eine namhafte >Jahl
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liefern (f. S. 221 ff. be* 2. Seite), ber Sübinger föegeften, ju benen,

roo^l ju merfen, bie (Stiftung ber ßlöfter SBlaub euren, 9Hara>

tjjal unb 93 eben Raufen bie meiften geliefert*), finb e3 63,

bie ber SBirtemberger , beren $au8, mag fi$ $u beffen rafdjem

(Smporfommen günftig erroiefen, erft mit ber jmeiten $älfte be3

18. 3ahth- eine fjeroorragenbe 9tolIe gu fptelen begann, nur 22.

Die angebliche „nergleichSwetfe Dürftigfeit" ber Nachrichten über

bie älteften £ohen$oflern betreffenb weifen nur femer befonberS

auf bie fo ungemein reichhaltige ®tfäi$te Sruno'S n. 3ottern J»in,

benÄugler freilich gar nicht fennt, foroie auf ba3 fo auffaüenb häufige

Sßorfommen ber 3ottergrafen, beren e$ bamate nicht weniger ate oier

gleichzeitige roaren, in ber $aifer= unb 9teiä)3gefchichte ber 2. $älfte

beä 12. 3aljrl). SBgl. ©. 162—188 biefeä unfereS jroeiten Seite.

Nachzügler gärten mir uns mit ber Bearbeitung ber ältc=

fien ©efa)id;te be$ ®efamthaufe3 £of>en$oIIern unnötig abgemüht,

ba biefefte ja überhaupt bürftig, barin nichts weiter ju erforfdjen,

nic^td neues mehr beizubringen fei. ©an§ anberer 2lnftd)t mar

aber ©raf o. ©tillfrieb, welcher fidj borf) feit ben bretfciger

Sauren unferes Qa^rt). mit (>of)enäoIIerif<$en Stubien namentlich

auch über bie älteften $t\ttn befdjäftigt fyat**), mit bem mir feit

1854 in brieflichem unb perfönlidjem S8erfe^r gejianben, unb ber,

wiewohl mir in Setreff ber älteften ©efdud&te beS #aufe3 3oIlern

jum Seil oon einanber abroeidjenbe Anflehten Ratten, bod), fo noch

in einer ©d&rift oon 1881, unfere SSerbienfte um biefelbe in t>oflem

SJiafee anerfannt fyat. Derfelbe fyitlt nämlich wenige Qaljre vor

feinem im 2lug. 1882 erfolgten Sobe uns am fürftlidjen ^ofe in

ÄrauchenmieS bei ©igmaringen, ate mir einmal roieber auf bie

^hnengefdhichte ber ^ohenjoflern ju fpredjen famen, entgegen: „ja,

mein lieber greunb, auch ©ie werben bei ihrer Bearbeitung ber

älteften f^hens. ®efchid)te noch manche harte Stufe ju beigen be=

befommen ***)."

*) 2)ie Stiftung oon 9Upt?däa$ unb €>t bärgen bagegen liefert nur fpar*

fame Beiträge jur älteften ©efc^ic^te ber ^o^enjoHero. SJergl. auc$ unfere

Beilage über erftgebaetyted älofter.

**) 8ie$e in beffen 1843 erföienener Schrift : bie Burggrafen oon Stürn*

berg bed 12. u. 13. 3<u)r$. > in welcher er ft$ €>. 43—66 mit ben älteften

©liebern beö $aufed 3oQern oefafji.

***) v. Bt fagt in feiner fo eben ermähnten ©<$rift oon 1843: „eine

b *
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2faberer 3foftdf>t als $rof. Äugler ift aud& @rnf* ©erner
(jiefje oben) in feiner etnge^enben 93efpre<$ung unferes erflen

Beils in ben SWitteilungen a. b. fciftor. Sitteratur XIV. 6. 116

bis 119, benn berfelbe fagt, na$bem er oorau3gefa;tcft , baß bie

oerbienftlid&en gorfd&ungen SRiebelä, 3Rär(fer£ unb be$ ©rafen ©tili*

frieb feljr nrid&tige gragen über bie ältefte ^oljenjollerifd&e ©eföid&te

wie bie be3 Urftamm* ber £o$enjollern , bie jotterifetje £erfunft

beS Burggrafen griebridfr oon Dürnberg (f 1200), ©tammoaterä

ber Könige oon Greußen, u. a. m. ungelöfi gelaffen: „man wirb

e§ baljer mit befonberem $)anf erfennen bürfen, baß ber jüngft

oerftorbene gürfl oon £o$enjollern ben Sßrof. ©d&mtb in Bü-

bingen, ber jroeifettoS $eute ber bebeutenbfte Äenner ber 3°ttera'*

fdfjen llrgefd&id&te iji, beauftragt fcat, bie einge&enbfie Unterfuc&ung

biefer fd&roierigen gragen anjußetten. 3« umfaffenbflem ©inne

l)at biefer benn audfj bie Aufgabe erfaßt :c."

2luf be3 SRejenfenten Behauptung, bafc nriroor allem eine

gute ©efd&idjjte beS fd&roäbifd&en #aufe$ brausen, f)ierna<$ es ben

2lnf<$etn &at, als ob unfer erfter unb inSbefonbere audr) jroeiter

Beil überflüfftg fei, entgegnen mir ferner folgenbeS: bie bereits

erwähnte Söfoljanblung o. ©Hilf rieb über bie altefte ©efd&id&te

ber ^ofjenjollern ifl allem nad) nid&t $um 2lbf<$lu6 gefommen, roe^

nigftenS nid&t erfdjnenen; toaS berfelbe unb Dr. 97tör<fer in bem

erften Beil*) („©#roäbifä)e gorfd&ung") ber 1847 oeröffentlid&ten

o Ijenjollertf d)en gorf jungen" im $roeiten 9bfd)nitt in

ber „oon benfelben oerfudfjten ©enealogie" beS $aufe$ ftoHttn von

ben älteften 3^iten bis in'S fünfje^nte Saljrljunbert gegeben, fott

na$ ber auSbrttcflid&en (Srflärung ber SBerfaffer (fie§e ©. III. »on

beren Bortoort) feine ©efdfjldfjte beS ©rafen$aufe$ 3°^nt ber

angegebenen 3*it fein. Eiefelben $aben benn au<$ fe$r widrige

ausführlichere 2>arfteuung ber ftlteften unb Mteren ©efc$iä)te be* erlaubten

§aufe* ^o^enaottem muß einer befonberen «bt)anblung vorbehalten bleiben,

rooju bie Vorarbeiten, (Srgebuiffe oieljfthriger Keifen unb Sammlungen und oot*

liegen". Srtefelbe aber ifl oon it)m nie oerdffentH^t toorben, root)I roegen bet

„harten SRüffe", ber mancherlei fdjroierigen unb ungelöften fragen.

*) 2)er jroeite Xeil, bie „fränfifc^e ftorfdjung", über bie (Srroerbung brr

SBurggraffdjaft 9tttrnberg oon Seiten ber Rollern tft gleichfalls n o a) n i d) 1

er|a)ienen, n>iemot)( o. ©tittfrieb u. SRärcfer 1847 bie bemnäctjftige Veröffent-

lichung berjelben augefagt t)aben.
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grogen betreiben ungelöft gelaffen ober ni<$t rid^tig beantwortet,

©egen bie oon beut längft oerftorbetten babiföen 2lr$it>rat Seicht*

Ien angeregte 3bee, bie 2Ujnen ber #ohenjollern lömtten meHetcht auf

bie Burfarbtnger §urücfgeführt werben, |aben fte mancherlei 3weifel

unb bafür anbere „Vermutungen". Burfarb unb 2Be$el, bie

älteften ^iftortfd) beglaubigten Sinnen beS £aufe$ 3ottem, ftnb nach

ihnen (?) ht einem ber $artei!ätnpfe währenb ber SRinberjährigteit

beS St. Heinrich IV. 1061 getötet worben (ftelje bagegen <S. 39 ff.

unferes ^weiten XeilS) ; ben für bie ältefte ©efdjichte beS ©efamt=

haufeS IjofjensoHern mehrfach feljr wichtigen unzweifelhaften Be=

weis batum, ba& bte fchwäbifdjen ©rafen t>. ^o^enberg oon bem

3oHer(tamtne ausgegangen, erwarteten biefelben nach ©. 96 f. ber

gorföungen »on fpäteren SRachforfchungen, welche wir in 2lnm.

78 u. 79 unferes aweiten XeilS niebergelegt unb barin benfelben

geliefert ^aben. 3>aS Verhältnis Bruno'S, beS Stifters o. ©t.

bärgen, welchen wir als eines ber h*n>orragenbften ©Heber be£

£aufe3 3- nachgewtefen (f. ©. 71 ff. beS jweiten £eilS), $u btefem

blieb i^nen ein „ungelöfieS SRätfel", unb fo noch manche anbere

gragen.

$ie t>on ©Hilf rieb unb 2Rärcfer 1847 erföienenen

hohenjoflerifchen gorfchungen fowie anbere fl. einfehlägtge <Sd^rif=

ten berfelben ftnb es alfo nicht, welche bie oon uns bearbeitete

altefte <3ef$i$te beS ©efamthaufeS $ohenjoHern entbehr lief) machen.

Äugler ^atte bei biefer feiner Behauptung ohne 3rocifel int 2(uge

21. gr. Giebels 1861 erfchienene ©chrift :@efcht<htebe$<Preu&ts

fd>en ÄönigS häuf es, in beren erfiem %til bie ©rafen t>.

3ollern unb Burggrafen t). Dürnberg abgehanbelt mer=

ben unb wobei ber Berfaffer ftdh für bie ältefte 3eit auf feine 21k

Ijanblung betitelt: bie Ahnherren beS ^reu&ifchen 5tömg$haufeS bis

gegen baS ©nbe beS 13. 3afjrh. — geftüfct, roeldtje er am 16. ge=

bruar 1854 in ber &gl. 3lfabernte ber SBtffenf(haften gu Berlin ge=

(efen h<*t. 2Bir müffen baher auf biefe ©chriften näher eingehen,

um flar gu jeigen, bog auä) biefelben weit entfernt ftnb, unfere ältefte

©eföuhte beS ©efamthaufeS 3°ttern inSbefonbere unfern jweiten

^eil entbehrlich §u machen.

Sfttebel ftnbet es, wie er in feinem Borwort fagt, in Anbe-

tracht, ba& bie innere (Sntwicflung unb äu&ere 9WachtfteHung be4
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Branbenburgifa>?reu(3tfchen Staates bcm ©alten feines #errfdier;

haufeS gu oerbanfen ift, bie Äurfürften oon Branbenburg unb

Könige oon s$reu§en in erleuchteter 2Bürbigung beS h°hcn 2BertS

ir)rer ©efdjichte ihren |jof mit Staate unb $auSs,gtftoriographen

auSgeftattet haben, auffaHenb, baf? eS „in unferer fonft fo reichen

hiftorifchen Sitteratur" bem $aufe Rollern für bie 3C^/ welche

feiner ^errfdjaft in ber 9Jtorf Branbenburg vorder ging, noch an

jeber nur einigennagen brauchbaren $)arfteüung feiner ©efebichte

gebreche, roährenb eS felbft gewöhnlichen rtttermäftigen Slbelsge*

fchlechtem an umfangreichen, trefflichen Bearbeitungen ihrer ga-

miliengefchichte längft nicht mehr fehle.

&r. ©ruft Berner, ber bereits ermähnte königliche £auS=

2lrcbioar in Berlin, frnbet eingangs fetner bereits ermähnten 33e=

fprechung unferes erften Seils über ben Urftamm ber §ohen$oflem

bie ©rflärung für bie von Sliebel beroorgehobene auffattenbe XfyaU

fache, bajj „mir felbft über ben Urfprung beS oornehmften aller

©efchlechter, ben unfereS ÄaiferbaufeS, nicht mit genügenber Sicher*

heit orientiert finb", oielmehr fich über benfelben bekanntlich Sagen

unb Vegenben munberlichfter 2lrt (f. S. 3 f. in unferem smetten

Seil) gebilbet haben, barin, bafj $u ben febroierigfien Aufgaben

fnftoriieher gorjehung unzweifelhaft genealogifche Unterfuchungen

gehören, bie fich über baS 12. 3abrh- hinaus in baS frühefte

TOttelalter erftreefen, ba pofitioeS Sttaterial für foldje faft oott-

ftänbig fehle, unb eS ber fchärfften unb oorficbtigßen Kombinationen

bebürfe, menn man nicht bie unficherften ^npothefen, bie ^altlofe?

ften Fabeleien auffteßen motte.

Giebel hätte fehr geroünfd)t, ©raf Still fr ieb unb $>r.

9ttäräer, ber fönigl. «gauSardnoar, „bie oerbienftoollen £er=

auSgeber ber Monument» Zollerana" hätten oie %üdt ausgefüllt,

cntfchloü fich aber baS oon benfelben lange oergebenS ermartete

Unternehmen felbft in Singriff ju nehmen unb jroar mit ber auS;

gefprochenen Slbficht, bie Wefchid)te ber Äurfürften o. Branbenburg,

als ber ben Königen oon ^reufeen näher ftehenben 2lhnhcrrcn ^iel

ausführlicher ju bet)anbeln, als bie ber ferner ftehenben fchmäbi-

fchen unb fränfifchen Borfahren, hat fich, wie er fagt, an bie Gte

fdnd)te ber erfteren auch rM* ettoaS größerer 3uoerficht geroagt."

So ift benn ganj befonbers bie ©efduchte ber ©rafen o. 3°&*ern
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fogar einfälieftlid) be3 SkgtnnS bcr Trennung her fremfifchen unb

fehwäbifeben £ime fur$ weggefommen, füllt nur 59 Seiten, wäh s

tenb fchon bie ©efd)id)te ber gemeinhin für Qoüexn gehaltenen

Burggrafen o. Dürnberg oom <£nbe be$ 12. 3af)r(j. an PoHenbS

ben Staunt be£ ganzen SBanbes oon gegen 500 Seiten einnimmt.

Dabei bezeichnet SRiebel felbft fein SGBerf al« einen „«erfuch", ben

er unternommen, weil, wie er fagt, bie SBahrnehmung ber „gewt&"

nidfct fehlenben Mängel unb Süden beäfelben in ber wirffamften

Seife baju aufforbem werben, ben @rfa§ berfelben burd) eine

beffere DarfieHung ^erbei3ufü^ren/ erfennt in feiner ®efcfjtchte ber

©rafen t>on 30U*ern be$ 11. unb 12. 3ahrfj., — weiter fyatte er

fold/e ja nicht ju führen — jebenfaHs bie aflerfchwächfle Partie

feinet 25erf3. Um fo mehr mar eä an un^ bie @efa)idjte ber

©ohenjollern für bie 3eit oon ber Witte bes 11. bis Schlufc be$

12. 3<*h*h- möglichft grünbltch unb erfdjöpfenb barsufteflen, bie

bi^er gelaffenen Süden auffüllen, bie SBerftöfce ju berichtigen

unb ba£ auf manchen Partien (aftenbe Dunfel aufzuhellen. £atte

nun bei feiner Behauptung, unfere Arbeit fei fein bringenbeS

BebürfniS gewefen, SRtebela erften SBanb im Sluge, fo ^at er nid)t

einmal ba§ Vorwort beSfelben gelefen. Söifl er fleh ni$t barauf

gefrüfct haben, fo nenne er feine Quelle. wirb ihm ftdjer nicht

gelingen, eine namhaft ju mad&en, ber gegenüber unfer 2Berf als

nur einigermaßen entbehrlich genannt werben fönnte.

3ur Orientierung barüber, in wie weit bie oberwähnten

©chriften SRiebeU bie ältefte ©efdudjte ber £ohen$ottern richtig

bargefteUt unb aufgehellt haben, müffen mir oor allem reale fragen

ber lederen jur Spradje bringen.

SR. mar über bie ©raffajaften, welche bie 3°ttem fchon im

11. 3ah*h« befafeen, fehr wenig ja gar nicht unterrichtet, benn er

fagt S. 24 feiner Sibhanblung: „lieber bie Sage unb ben Um:

fang ber ©raffdjaft, welche mit bem SBefifj ber Stammburg t>er=

bunben blieb, mangelt es an aller 9toa)richt", unb in feiner

fc^iä)te be$ sJkeu6ifchen ßömgShaufeS Bb. I. S. 57 mit Bejug

auf bie älteften ©raffdjaften bes 0efamthaufe3 3ottern (ber joDte

rifchen State im engeren Sinne unb ber .ftohenbergifdjen) über;

^aupt: „Sage unb Umfang biefer gräflichen 3lmt$be$irfe finb nicht

näher befannt". Dag ber Sa)erragau fchon balb nach ber Witte
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beS 11. 3af>rl). als bie ©tammgraffd&aft beS £aufeS 3ottern oo*

fommt unb nod; um biefe Seit als eine ©raffd&aft beS SReid&S im

alten ©tnne urfunblid) genannt wirb, bafj femer ber um ben

3ottetberg licgenbe unb bie angrengenben ©triebe umfaffenbe Unter*

gau, ^attinfjuntare genannt/ fd&on im Anfang beS 12ten

3af>r$. unter ©r. griebrid^ o. 3. I. ftanb, aß' baS blieb Stiebet

oerborgen, ja er ermähnt weber ben tarnen beS angegebenen «gaupk

nod& Untergau'S. ©leidjrooljl tagt er ©. 22 feiner mel)rerm(U)nten

Slb^anblung merfwürbigerweife : „$ie fceroorragenbe ©tellung,

worin man baS £auS 3°tter« ßlci<5 bei feinem erften gefd&id>

liefen $eroortreten — fällt bodfj fdjon in baS 3a^r 1061 — mafc
nimmt, beruhte teils in ben ©rafenämtern, meldte fid^ in feinem

33eftfc oereinigten — über bie SR. bod) gar feine üRadfjrid&t hatte

— teils unb befonberS aber woln* in bem höd&fi bebeutenben ©runfe

beitj, oon bem man übrigens aus ben älteften 3eiten fefjr wenig.

wei&. ©ef>r ^inberlia^ für bie gorberung oon SRiebelS gorfd^ungen

über bie älteften ©raffdjjaften beS JpaufeS 3ollern mar, bafc er bie

©aue, über meldte fid^ biefelben oerbreiteten unb bie mit ihren alten

tarnen nod& im 11. 3öhr0- in Urftmben aufgeführt werben, foroie

bie grage, meldte ©efd;led;ter oor bejiefjungSweife neben ben 3°^

lern über fola> geboten ^aben, ganj unbeaajtet gelaffen. 2Bir

meinen neben bem ©d&erragau unb ber #attinhuntare namentlt<h

aud& ben ©ülidjjgau, weldfjer fia) über bie ©trid&e um «Rotenburg

auf beiben ©eiten beS SRedfarS oerbreitete.

®a, wie Giebel fagt, in bem 11. 3ah*0» °r*i ©lieber beS

joflertfdden ©efchled&ts — er meint 33urfarb unb 2öe$el oon

„3olorin" (f 1061) unb Slbalbert oon „3olro", ben SRitfrifter

beS ÄlofterS 2nptrSbad&, ohne ©rafentitel aufgeführt werben,

fo fic^t er in ben aollerifdfjen 9Umherren beS angegebenen 3*W-
nur „mädjjtige ©runbfjerren, meldte mit ihrem ©igentum

ßird&en unb ßlöfter auSftatten fonnten unb über eine bebeutenbe

$ienfimannfchaft geboten", oon meldfoer aber für bie fragliche 3*ü

bie urfunblid&e ©efd)td)te blutwenig weift, wäljrenb oon erfterer

Angabe ihm Mos bie ©tiftung oon 21 Ip irS b ad&, meldjje nur teil'

weife oon einem QoUtx ausging, befannt ift, ba er 33runo, ben

©tifter oon ©t. bärgen, gar nvS)t als ©proffe beS Kaufes 3.

fennt. SRiebel ift nämlidj) unbefannt geblieben, baß 33 ur färb
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(t 1061) in bem ©t. ©aller Xotenbudh ber Xitel >comest ge*

geben wirb, SBejel (SSerner) nidjjt, toaS betoeift, baß berfelbe

jenem als Amtstitel jufam, er alfo auch bereits eine ©raf*

fä)aft befaß, roeld&e nach unferen Ausführungen (f. ©. 41 f. 45)

befonberS in Setreff jene* ©rafen Sftubolf feine anbere geroefen

fein fann, als bie über ben ©d&erragau; baß jener ihm jtoar

betanttte ©raf Abelbert oon £aigerlodjj ibentifch ifl mit

SIbelbert von SoUevn, bem Sttitfrifter oon AloirSbadt), unb bem gleich*

namigen ©rafen t>on 2Btefenecf (SBreiSgau), roeld/ lefeterer il)m

aber oöQtg unbefannt mar, mußte er auch nicht. $)aß jener »comes

Fridericust , melier in ber 93eftöttgungS--Urfunbe beS ÄlofterS AU
ptrSbadjj (1098) als ber britte 3euge aufgeführt wirb, ibentifch ifl

mit bem gleichnamigen 3oIIergrafen oom Anfang beS nächften

3abrh-/ betrautet 9t nach ©. 23 9tote 83 ber mehrerroähnten

Stbhanblung als „eine weiter nicht ju begrünbenbe Annahme".

«Siehe bagegen bei uns ©. 234. 2Bie wir nachgetoiefen, umfaßte

bie ©efamt - ©raffdhaft beS Kaufes 3oHern {ebenfalls fd&on im

U&ten Viertel beS 11. 3<*hr&- 3« Sebjeiten beS eben genannten

©r. griebrich I. unb Abelberts feines ©tammeSoetterS, beS ©rafen

con #aigerloch unb 2öiefene<f, oon lejterer ©raf= (£err=

fd^aft) oor ber £anb abgefehen, bie ©triebe um ben 3<>Derberg/

bie obere unb mittlere Steinlach unb bie alte S3urg fjaigertoch,

ba£ heutige bis eine ©tunbe norbtoärtS an ben 3^Qerberg reichertbe

»ürt Oberamt Halingen , enblich ben ganjen £anbfirich, roeldjcr

oon biefem bis jur SDonau $nrifdjen Tuttlingen unb ©igmaringen

ret^t — fomit einen fehr anfelmlichen arronbierten Sanbftridb. %\t

jtemlia) oerbreitete Anficht, bie älteflen ©rafen oon 3offern feien

minbet mächtige Herren getoefen, beruht fomit auf Unfenntnis ihrer

Afmeitgefdachte.

Sßenn aber Giebel in feiner ©efdjidjte beS $reuj3tfcf)enÄönigS=

haufeS ©. 54 ferner fagt, bie 33eft$ungen *) beS £ohenberger

3*0*83/ meldte jumeifl in ben je|igen roürttemb. Oberämtem 9t o =

tenburg, £orb, ©patchingeu unb Dbernborf**) lagen,

feien „urfprünglich jollernfcher ©runbbeftfc" geioefen,

*i fBo$t richtiger gefaxt — bie ©raffc$aften unb ©igengüter.

*•) «uffattenbetroeife l)at 3c, 9tago(b überfein.
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mögen aud) Xeüe baoon bur<$ Reirat ober ßauf erworben wor=

ben fein, fo tft aua) biefe Behauptung in mehr als einer Beziehung

unridjtig.

güYS @rfte Rotenburg betreffend 9Gaä) bem im 17ten

3ahrh- abgegangenen ©djloffe Rotenburg bei bem 3)orfe SBeiler,

eine ©tunbe oon ber ß. SB. OberamtSftabt Rotenburg am SRecfar,

rourbe am <5djlu& be3 erften S3iertel3 oom 13. 3ah*h- bie ©raf:

fcfjaft über ben oormaltgen 6ü(i<$gau, beffen
sJtame bamate aber

uergeffen roax, benannt, weil um biefe &e\t bie (trafen beäfelben

bort ihren <3i|} aufgefdjlagen Ratten. 21(3 foldje werben 1225 unb

1226 $ u r f a r b unb 2il b e r t, bie ©ölme «urfarbä III., be$©#
terä ber Rosenberger fiinie bc$ RaufeS Sattem, urfunblidj aufge-

führt *). 9toch gebauter S3urg ftnbet man namentlich auch be8 lete

teren Urenfel 21 Ib e r t, be3 Ä. 9tubolf I. oom Raufe R a b $ *

bürg ©a^nager, in Urfunben benannt. Unb e$ unterliegt nach

ben oben angebogenen Urfunben oon 1225 u. 1226 fonad) feinem

3weifel, baß bie hoh*nbergifche fiinie fdjon in biefen 3<*hrcn< K
nrie aus ber Urfunbe oon 1226 ju fdfcjlie&en, fajon unter ihrem

Stifter im S3efL6 ber ©raffdmft Rotenburg bes. be3 ©filia>

aau'3, §u bem bie angrenjenbe Rattinhuntare als Unterfprengel

gehörte, gewefen. 3)arum gehörte Rotenburg als ©raffdjaft

aber bod> nicht jum „urfprünglidjen jollernfchen

©runbbefifc," wie 91. behauptet, benn fonft müßte foldt)e$ wo

nicht fdjon im 11. 3a^r^. fo bodt) in ber erften Rälfte be3 12ten

ber gatt gewefen fein, ©em wiberfpridjt aber entfdjieben, ba&

nodt) über bie TOtte be3 foeben angegebenen 3ah*h- iinau« ge*

bachter ©au feine eigenen ©rafen hatte, beren 33urgjifc, nach roel

djem fie benannt mürben, in bem ftorfe R irr l in gen bei 9lo--

tcnburg, ehebem R Urningen genannt**), alfo im Stilidjgau flanb.

<S$ werben nämlich ju ben 3a§ren 1123, 1146 u. 1152 ©rafen

von Rurningen be$ 9iamen£ Ulrich unb noch 1162 einer,

ber Rein rieh tytb, genannt, legerer mit unb jwar unmittelbar

nach SB e a et oon Raigerloch in Urfunben aufgeführt. ®ie^

felben waren 9k$fommen bes ©rafen SB er n er *on 0 r t e n*

*) ©ie$e unfete Monumenta Hohenbergica 9tro. 26 u. 27 u. in Änm. 78

<2>. 214 unfeveö jroeiten Xeild.

**) eic§e 6. 79-88 unfere* erflen Steil*.
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berg, roeldjer in einer suoerlöfftgen Stufeeidjnung oon 1286 aud)

nadj Rurningen genannt wirb unb ber, nadj unferer 2lu$füSrung

(©. 60 ff. be£ erften %til&) S&tf)ftwaSrfcSeinlid) ber mütterltdje ©rofc

t>ater oon Sur färb unb SBejel o. 3- (t 1061) geroefen. 2113

(£rben 2Berner3 o. 0. unb junädjft ber ©rafen o. Rurningen,
meldte nadj bem 3aSr 1162 nicSt meSr oorfommen, werben in

einer glaubroürbigen Duette bie 2lfmen be3 oberroäSnten ©rafen

Ulbert ü. RoSenberg^RaigerloäVSRotenburg, welker

roirfli<$ au$ SBefi&er ber 33urg unb Rerrfdjaft Ortenberg roar,

aufgeführt*). $>iefelben ftnb aber un$roetfelSaft bie obgenannten

©rafen 93urfarb unb Ulbert o. Rotenburg, ©öSne be3

©tifterä ber Rosenberger Sinie. 2Ufo erft nadj bem 3aSr 1162

fann bie im Anfang be$ 13. QaSrS- naä) bem ©djloffe SR. be=

nannte ©raffd&aft be* ©ülidjgau'3 an ba§ Rau§ 3. gefallen fein,

doh bem fte nebft Raigerloa? bei ber Abtrennung ber Rosenberger

£inie am ©a)lu& be$ genannten Safjrfj. an biefe überging. Wa-
g o l b , $3urg unb Rerrfdjaft , mit ©rafenredjten unb R o r b mit

3ugeSör fielen erfteres in bem jroeiten Viertel, lefctereS am ©bluffe

be3 13. 3a&rl). burdj Reiraten t)on Rosenberger ®rafen in ba$

Rau« ber Sßfatagrafen oon Bübingen an jene; Dbernborf würbe

oon Rodenberg erfl 1374 burd> tfauf erworben. 2lu$ 5$orftef>en=

bem ge^t bie Unrid&ttgfeit oon SRiebelS SBeSauptung, Rotenburg,

Rorb unb Dbernborf mit 3u8*S öt Sötten, wenn aucS nur teilweife,

jum urfprünglid) joflemf^en (Örunbbefiß geSört, flar S*n>or. 3)ars

aus ift audj erfid&tlicS, ba& 9t. folgenbe wicSttge fragen realer

•Jtatur gauj ungelöft gelaffen: welä)e$ mar bie ©tammgraffdjaft

beä RaufeS Softem, wie unb mann rourbe Diejenige, welaje bie

Umgebung bes 3otterberge$ unb bie nädSft angrenjenben ©tricSe

umfaßte, roie unb roann bie ®raff$aft über ben ©ülid&gau ober

Rotenburg erworben; roeldje Verbreitung Sötte bie ®raffä)aft be3

©efamtSaufeS QoUexn oor 2lbfd)eibung ber S°Sen^er9Wen ^n^c

am ©übe be3 12. 3öS*S-; enblidj roie famen an ba$ Rau£ 3°Hem
im weiteren ©inne bie oon ber arronbierten ©efamtgraffä)aft ge=

*) 2He nähere 2(u«fü§rung unb 8egrÜnbung be« Übergang« ber ®raf=

f($aft ^Urningen bej be* Sülittjgau'* auf bie Rosenberger Vinie be* §aufe3

3. fte&e im jioeiten unb britten »bfönitt be« erften Xeil*.
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trennten, mit gräflichen Stedjten begabten «gerrfchaften in ben würfe

tembergifdjen Oberämtern Nürtingen unb ftirchheim, im

.gegau, in ber ©aar unb im 93ret«gau, fotoie im (Slfafj

— fragen, welche wir im erflen unb jweiten ^eile unfereS SBerfed

gelöft au haben glauben.

©ans nal)e bamit, ba& Sttebel fleh fo fehlest unterrichtet jeigt

über bie ©raffd^aften be3 #aufe8 3°ttem in ben älteflen 3*üen,

insbefonbere , ba& er bie ©tammgraffchaft beSfelben übet ben

©d)erragau nicht fannte, hängt e$ jufammen, ba& er bie von

£ e i 6) 1 1 e n angeregte 3bee ber 3urücfführung ber QoUtxn auf

ben 5Jurfarbinger ©tamm nicht für begrünbet ftnbet, worin it)n

bie irrige 2foft<ht beftärfte, biefer fei mit ßerjog SBurfarb II. oon

<Sä)maben 973 im 3flcmn3ftamme erlogen, roä^renb nicht nur neben

bemfelben, fonbern auch noch nad) beffen £obe ©lieber beffen ©fc

fdt)Iedt)td im Sefifc oon alamannifchen ©rafenämtern urfunblidt) vox-

fommen. Um auf bie für bie grage beä Surfarbinger UrftamntS

ber ^ohenjottern fo wichtige X^atfadt)e §u fommen, bafj ber Sierra*

gau im 9. unb 10. 3ahr$. auch §u ben ©raffchaften beä Surfen

binger £aufe$ gehörte, hätte 8i aüerbtng« in ber ©efchichte beSfelben

©tubien machen muffen. SBenn er aber unfer auf bie ftbereim

fHmmung ber gleichen fid) oft mteberbolenben £aufnamen ber bei?

ben ©efdjlechtern fleh ftüfeenbes Seroeteftücf jmeüet Sinie, als ein

«gewagtes trtigerifcheä ©piel" bezeichnet, fo erfleht man fyitxavA,

ba& er ftdt) in ben beutfehen oornehmlich alamannifchen hohen 3R>e!&

gefchlechtern be« früheren unb teilmetfe noch fpäteren aWtttelalter*

wenig umgefehen hat, mu& fich angefleht« beS „trügerifchen ©piel$"

aber wunbern, bafj er felbft bei geftflettung feiner jotterifchen

©enealogie fleh auSbrücflich wieberholt oon gleichen SCaufnamen

hat leiten taffen.

©chliefelich noch wütige weitere Semerfungen be$. 2lu$fiellungen

über Giebel« ältefle ©efchichte ber ©rafen oon &oUetn. Such e r

fteflt über ben Hergang be3 gemeinfamen gemaltfamen £obe3 ber

beiben älteften, nach ber ©tammburg benannten Ahnherren »u*
färb unb 2Be$el (f 1061) nur Vermutungen auf, unb bodj ^ängt

bamit bie fiöfung ber wichtigen grage, wie unb wann ber

berg mit Umgegenb in 93efi| ber nach ber bortigen ©urg benannt

ten ©raren gefommen, enge jufammen. $ie ihm atterbingS oöllig
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abgegangene 93efanntfd)aft mit ben Sültchgaugrafen her erften

.gälfte beS 11. 3al>r$. unb emgehenbe 9^lad)forfjungen in ben ©e=

fd>td>tdquellen über Schwaben für jene fttit, bie £otenbü<her in«-

befonbere nicht ausgenommen, gärten Qm bie Schlüffel gu bem

Sttttfel befchafft.

Bruno, ben ©ruber beS TOitfHfter« oon 2ttpir$ba$, fennt Giebel

gar nicht unb bodj ifl oon ü)m namentlich als £)ompropft oon

Straßburg unb oieljährigem beutfchem SfteichSfangler unter Ä. $ein*

rieh V. mehr gu berieten, benn oon allen anbern Sperren beS

©efamthaufeS £ohengottern. $abei Märt bie oon bemfelben als

3oHerfprößlmg ausgegangene Stiftung beS ÄlofterS St. SRärgen

im BreiSgau, gang in ber Sßälje ber Burg SBiefenecf, auf, toie

bie §o$enbergif$e fiinie in Beftfc ber genannten Burg unb £err=

fa)aft foroie gum Siecht auf bie Schtrmoogtei beS obgenannten

SllofterS gefommen; oon bem allem aber weiß Suebel nichts, roie

mir benn auch fonft (Gelegenheit gehabt fyabtn, in beffen Einfüh-

rung ber ©rafen oon 3<>llern beS 12. 3oh*h. fiücfen unb Un=

richitgfetten nachguroetfen, oomehmliä) aber beffen ältefte Stamm*

tafel ber .gohengoHern gerabegu als unbrauchbar erflären mußten,

©nblich gilt unfere in 3fam. 79 enthaltene 3urücnoeifung ber SBe-

hauptung beS oerftorbenen grofe^erjogl. babifchen 2lrä)ioratS $r.

Baber, eS ^abe fchon im 11. 3<*h*h- nc&cn ^ 3ößern ein

^ohenberger GJrafengefcfjlecht gegeben, welches mit ben QoUetn in

leinen oerwanbtfchaftlidjcn Beziehungen geftanben, aber in golge

einer #cirat in baSfelbe oon (enteren beerbt roorben fei, gugleiä)

Sfttebel, ba auch er ber Baberfäjen Slnficht beitritt unb gubem

bie angebliche £eirat in ber SBetfe noch näher beftimmt, baß er

fagt, jener ©raf Sur färb, ber teils nach 3oHem teils nach

Röhenberg benannt wirb, ber Stifter ber ^o^enbergifd>en fiinie

beS £aufeS 3ottern, f)abe eine ©rbtod&ter beS alten im 9RannS=

flamme erlofchenen $ohenberger ©rafengefchlechts geheiratet unb fo

beffen Nachlaß, Burg unb ©raffchaft Röhenberg, an fich gebracht.

SBenn aber bem alfo geroefen, roie roäre bann gu erflären, baß

auch nach 9t. (f. beffen Stammtafel) gebachten BurfarbS »ruber

grie brich unb groar nur nach Röhenberg urfunblich benannt wirb.

2Iuch ben im Saufe beS nächften 3ahreS erfcheinenben brüten

Xeil unfereS SBerfS über bie ältefle ©efchtchte beS ©efamthaufeä
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bcr ßönigl. unb gürRlidfjen #ol)en$offern, melden bcr oon bcm

Verleger im -äftai 1884 ausgegebene ^rofpeft unter bem £itel:

„b i e & ö n i g e oon$reußenfinb£of)enjollern, n i d) t

Stbenberger" angefünbigt &at> jie&t Äugler in ben Bereid?

feines 2lrtifets über unferen erften £eil, inbem er fagt , er fei

mit bem föefultat unferer llnterfua)ungen über bie befonnte Streik

frage „fef>r einoerftonben", meint aber „uns baran erinnern ju

müffen, baß bie Beweisführung fd)merltd[) fo energifdfr, wie mir (im

sJkofpeft) angebeutet / barauf gerietet gu werben brauet, baß

unfer ÄaiferljauS n i t oon ben 2tbenbergern, fonbem bafe

es wirflidj oon ben §o^enjottem*) Ijerftamme." $>tefe oon i$m

uns erteilte Belehrung ift aber völlig gegenfknbSloS, betont boa)

ber Sitel unfereS brüten SCeilS „b i e £ ö n i g e oon Greußen
fmb ^o^en 3 ollern" ausbrücfliä), baß unfere gorfd&ungen

bafjtn gerietet feien, nadjjuweifen, baß bie Könige oon Greußen

$o$en$ollern f i n b , nidjt aber baß biefelben feine 2Ü>en*

berger feien. Billig Ijätte audj baS (Srfd&einen beS britten £eils

abwarten foHen, um unfere Beweisführung fennen ju lernen, #ier;

aus aber baß er glaubt, uns ba^in belehren ju müffen, baß, um au

bem pofttioen Dlefultat ju gelangen, ber Beweis beS negatioen nu$t

fo burdjauS nötig fei, ift erftajtlidj, baß er in ber bewußten Streit-

frage nodj gar feine ©tubien gemalt unb inSbefonbere bie mis-
tige 9toHe niä)t fennt, meldje bie ©rafen oon Abenberg, beren

oerworrene ©efdndjte wir erft aufju^etten unb feftyufteüen fyatttn,

barin fpielen, obgleid) er fid) in feinem „fefcr einoerftonben" ben

SHnfdjein gibt, als ob er ftd) aud) mit biefem ©egenftonb grünte

lia) befd&äftigt hätte, ©o muffen wir uns benn erlauben, ü)n baran

$u erinnern, baß er oor ni$t langer 3eit, ba unfere Unterfua>

ungen über bie grage na^eju gefdjloffen waren, fi$ wieber^olt

aber natürlid) oergebltä) bemüht hat, oon uns ju erfahren, worauf

wir bie Beweife für unfer pofttioeS 9?efu(tat grünben, baß er ein

anbermal uns geraten, wir follten in einem „ber $)eutf<hen SRunk

fd>au" einoerleibten Slrtifel bie grage erörtern be$w. jum 3lbfdjlufj

bringen, worauf wir ihm entgegneten, baß bie betreffenben Untere

fud)ungen ben ©d&lußftein eines größeren oon uns ju fd^reibenben

*) SBo&l nötiger oon ben ©tafen «. 3oBern.
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2öerfe$ über bie ältefte Ijoljenjollerifäe ©efd&td&te bilben, fidfj über

©ergebene einfdfjlägige (Sebiete erftrecfen unb ba$ ©d&lu&refultat

auf einet 5?ette von 93emetfen rulje, ba^er fdfjon au£ biefem ©runbe

ber ©egenftanb, abgefeilt von feiner in bie 2Cugen faffenben $Be*

beutung, ftdfj burd&auS nidfjt jur 8efpredf)üng in einer 3eitfd>rtft eigne,

beäie&ungäroeife einer einge&enberen 33el)anblung in einer befonberen

Sdfjrift nid^t nur fefcr bebürftig fonbern audj rvoty wert fei.

3n ber %f)at liegt baftir, baft ein unanfechtbarer beweis ber

f>o&enjoflerifd(jen $erfunft ber Könige oon ißreugen nodfj weitere

umfoffenbere Unterfudfmngen erforbert unb fe&r fdfjwierig gu er=

bringen ift, eine gonje 9teüje von lautrebenben 3cuÖn^ffen *>or.

6$ feien, inbem mir auf unfere Einleitung jum britten Seile, bie

„Orientierung über ben ©tanb ber grage", wrweifen,

bereu oon uns &ier nur folgenbe namhaft gemad&t.

Obgleich man für bie Srabition von ber Stammelgemeinfdjaft

ber SÄarfgrafen oon 93 r anbenbur g oon 1415 (1417) an unb

be£ fd&wäbifd)en ®rafenl)aufe3 ^o&enjollern in einer au3 bem

(£nbe beä 15. 3aljrl). ftammenben 9toti$ eine wenigfien3 einiger*

tnafjen fefte ©tüfce gewonnen (baä nähere hierüber in unferem

britten Seil), fo ift bod& feit bem Anfang beS 18. $af)xf). alfo

tia$ ber 1695 abgefd&loffenen (Srbeinigung awifd&en bem ßurfürfc

liefen £aufe ©ranbenburg unb bem furftlidfjen ^aufe «goOenjoflern,

Toie aud) angejtdfjtä beä (SrboertragS jwifdfjen beiben Säufern oon

1707 unb be$ auf ©runblage biefer Verträge geftüfcten fürftlidt)'

fjo&enjottertfdjjen $au& unb gamiliengefefceä oon 1821 *) unb felbft

nad) ber Abtretung ber f)ol)en$oIIerifcijen fianbe im 3af)r 1850 an

bie Ärone Greußen bie ©tammeSgemeinfdjjaft ber beiben Käufer

Don mitunter angefefjenen (Mehrten entfd&ieben in Slbrebe gejogen

mmbeftenS me&r ober weniger ftarf angezweifelt wovben, fo u. a.

oon bem oormaligen ©ef)eimenrat v. @ i 6) t) o r n (Berlin) **) unb

*) Cximmtlidje btei 2tftenftücfe finb fett ßurjem abgebrueft im britten

öanbe beS äßerfö von 3)r. £>. Sdjulfce: „bie $audgefe$e ber regierenben

beulfdjen ^Urften^äufer
M

.

**) e. f(^rie6 eine Äb^anblung gegen bie Ableitung be« UrfprungS be«

^reufjifäen ÄönigS&aufe* von bem ®efdjle<$t ber Orafen »on Rollern unb

$al na$ »iebel a. a. O. I. ©. 80 «nm. 2 folc^e 1828 in ber Äönigl. 2Wa<

bemie ber SBiffenfäaften in Berlin gelefen; biefette ift aber auffaOenber IBeife
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<S. 2B. oon San ci§ olle (33b. L ©. 94 f. feiner ©efchicfte bet

Söübung beä ^reufjifchen Btaattä 1828), ioeld;er wenigftenä 3wcifel

bareingefefct , ba$u anbere unbegrfinbete Vermutungen aufgehellt

unb baburdfj bie grage noch weiter oerwicfelt hat (f. mehr hierüber

in ber Einleitung §u unferem britten £eil).

3nbem wir unter SSerweifung auf biefe bie lange, big in

unfere £age ^erab gefjenbe f^ei^e ber weiteren ©egner ber

äoHerifd)en £erhmft be3 Sßreufetfchen ÄönigShaufeS ^ier übers

gehen, machen wir wenigftenä nod> auf golgenbeS aufmerffatn.

@hr. gr. Statin, ber gewiffenfjafte unb grünbliche gorfeher,

glaubt im ^weiten SBanbe feiner 1847 erf$ienenen roirtembergi-

fdjen ©efchidjte ©. 506 unentfd^ieben laffen ju müfien, ob

jener griebrich, welcher 1171—1200 als ©raf oon 3ollern
urfunblich oorfommt, ftcher für ibentifch JU Ratten ijt mit betn

gleichnamigen Nürnberger Burggrafen oon 1192—1200.

Giebel bagegen behauptet in feiner mehrermälmten Sfl>fjanblung

©. 54, foldjes werbe bur<$ bie joIIerifd)e ©enealogie, welche ein

greifinger SJiöncb im fünfzehnten 3ah*h« jufammengeftettt hat, $u

„h i ft o r i f ch e r O c id i 6 ^ c i t
/y

erhoben ; mir haben aber in un*

ferem aweiten Seil ©. 227 bie große Unjuoerläfiigfett biefer ©tüfce

Sftiebels nachgewiefen. Eine oon biefem aud) angebogene Urfunbe oon

1204 unb geioiffe Umftänbe, auf welche mir in unferem britten £eil

naher eingehen werben, machen übrigens bie fragliche ftbentität

wenigftenä fehr wahrfcheinltch ; e£ bleibt aber ben ©egnern berfelben

noch ein (Sinwanb übrig, ber nur burdf) einen auf anberen fieberen

SBegen gewonnenen unanfechtbaren beweis ber ©tantmeSein^eit

ber beiben Käufer entkräftet werben fann.

2Bie aber 5t. ©. 79 feiner ©eföichte beS preu&ifchen £önia>

häufe« fagen fann, bie (grboertrftge jwifchen Sranbenburg unb

3oflern oon ben 3ahren 1488*) unb 1695 feien auf©runb „no =

tor ifdfjer ©tammeSeinheit" abgefchloffen worben, ift und un-

erftnblich, benn er fagt fofort ©. 80 felbft, in neuerer Qtit habe eine

ftrengere hiftorifche Äritif für bie föichttgfeit berfelben feine urfunb-

nid)t gebrudft roorben unb mir $aben un8 nrieberfjolt aber immer uergebUcb

bemüht, fold)e im SWanuffript jur Gtnftdjt 31t befommen.

*) 2)iefer, meldet überbie« ni($t ®rbt>ertrag genannt werben fann,

iffc nur in einer gang turgen Äotij auf un« gelommen.
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ltdjen öeweife beibringen fönnen ; wenn er aber fortfährt, in unferen

Xagen (9t. fdjrieb 1861) Ijaben aufgefunbene Urfunben bie 9ti<$=

tigfeit ber uralten Xrabitton allem begrünbeten 3n>eifei
überhoben, fo erweift fid) au$ biefe Behauptung als unridjtig. 3ft

boa) ber o. ©Hilf rieb unb Härder 6. IV. iljres Borworts

3u ben 1843 erfdnenenengorfjungen jugefagte jweite Seil berfelben,

bie gränfifdje gorfd&ung entljaltenb, in weldjer bie grage,

ob bie Nürnberger Burggrafen oom @nbe bes 12. 3al>rf). an

3ottem waren, {ebenfalls grünblid) ju erörtern bej. ju entfc&eiben

n>ar, wie bereits bemerft, oon benfelben unb bis bato no$ nidjt

t>eröffentlid)t worben, was o£ne 3»eifel niä)t anberS ju erflären

ift, als bajj bie 9tefultate berfelben ben Anforberungen ober @r=

roartungen bes ©rafen, ber bod) erft 1882 geftorben, nidjt ent=

fpro^en haben. Unb wir benfen hierbei unwittfürltd) an bie

„ harten SRüffe", weld)e berfelbe uns wenige Sa^re oor feinem Sobe

in AuSftdjt gefteHt hat, fiehe oben ©. XIX. ©ehr bemerfenSwert in

biefer Beziehung ift, bafe ©r. ©tillfrieb im 3a^r 1873 fid)

peranlafjt gefehen, menigftenS ein glugblatt betitelt: „^um urfunb=

liefen Beweis über bie Stbftammung beS preufiifa;en ÄömgShaufeS

uon ben ©rafen o. £ohenjottern" in bie SBelt Innaua au fenben;

e3 ift aber ju bebauern, ba6 bie eine ber angebogenen Urfunben

oon 1204 niä)t forreft benüfct worben ift (f. unfern brüten Seil),

bie anbere oon 1210 blofe in einer Äopie oorhanben ift unb ge?

rabe bte ©teile, tnet^e als Beweis für bie joHerifä)e Slbftammung

ber Nürnberger Burggrafen beS 13. 3<*hr!)* gelten foH ^ ein <Sin=

fc^iebfel ift. $ie mit fpötttfd)en Ausfällen unb fa)le<$ten SBiften

gefpidte 3lbfertigung eines ©egnerS, weldjer für bie ©rafen oon

Abenberg in bie ©<$ranfen getreten, burd) ben t ©*h- 2lr<hio=

rat $>r. Härder (Berlin) in feiner ©djrift „Abenbergifdje

h a n t a f i e n" ift aHju flüchtig Eingeworfen unb fdjon burdj ü)re

unwürbige ©pra<$e nid)t geeignet, befonbereS Bertrauen in bie

barin oorgebrad&ten ©egengrünbe §u erweden.

§at ftd) nach unferen obigen wohl begrünbeten Ausführungen

ber #err Sftcj. in Befpredjung unfereS erften Seils über ben Ur*

flamm ber ^ohenaollern aß f^r oberflächlicher äritifer, ber fid)

nicht einmal bie 3ttühe genommen, benfelben nur etnigerma&en ju

ftubieren, erwiefen, fo jeigt feine ooreilige Beurteilung unfereS

c
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^weiten unb brltten %til$ oor iljrem Grrfdjeinen auffällig, baß er

in ber ljo$enjofferifd)en ®efd)idjte unb ßitteratur gar ni$t ju £aufe

ijt 3Jton barf ba$er mit gug unb SRedjt $ö<$lid) fkunen über bie

große, gelmbe gefaßt, gut>erfic$t, mit weldjer e r jum SorauS genau

wtffen null, „baß ein mäßiger S9anb ober Seil fiatt i^rer brei

nottauf gentigt Ijätte, um bie territoriale Stellung ber §o^enjoHern

bei tyrem Eintritt in bie ©efä^idjte emgef>enb ju befjanbeln unb

bie Streitfragen über bie Abdämmung ber £oljen§ottem non älteren

föwäbtfcfcen ©efc$led)tern*) foroie über bie ©tammeSnerwanbtfd&aft

Swiföen ber f<f>wäbif<$en unb ber fränfifdjen fiinie grünbli<$ ju er«

lebigen", gärten wir in allen brei Seilen uns barauf befd&ränft,

nur ©anb unb Seite ber ©on uns benü&ten Duettenfä^riften an§u*

geben, fiatt bie betreffenben Beweisketten in förderen ober längeren

2lu$3ügen ju geben, uns nötig erfdjienene Seilagen unb größere

9lu3fü$rungen weggelaffen, waren wir bei ber Bearbeitung nidjt

audj barauf bebaa)t geroefen, wo ftdj ungefudjt ©elegenfjett bärge*

boten, für greunbe ber gef<$i<$tltä)en unb junta! £o|enaotterifä)en

Sitteratur intereffante ©mfoben einzureiben, fo mürbe für bie &
tefte <5Jef$iä)te beS ©efamt&aufeS #oI>en$olIern „ein mäßiger Sanb"

aflerbingS genügt Ijaben**). 2BaS uns neben bem ©runbfa§, eine

möglidjft grtinbliä)e unb eifdjöpfenbe Arbeit ju liefern, §u folgen

weiteren Ausführungen befiimmt f)at, $aben wir an anberen Orten

biefer unferer Sorrebe bereits angegeben

2öaS fofl man enblidj baoon benfen, baß 9te$. ben fauflufti-

gen öüd&erfreunben unb Bereljrern ber £ol>enaolIern basSd&red *

bilb von fed)S©änben oor&ält, in benen bie ganje ©ef$iä)te

berfelben erfreuten werbe unb bie am ©nbe alle gefauft werben

müßten. $)emfelben, welker Ijier feinen Söolmfi| fjat, ift ber $ro?

fpeft, welken ber SBerleger im 2Rat 1884 ausgegeben, boä) fid&er-

*) Über bie „Äbflammung ber $o$en$ottern von älteren fä)wfibifd)en ©e=

fd)lec$tern" gibt eS feine „Streitfragen" ; man liejj bte@ad)e auf fi$ berufen,

begnügte fld) mit „Vermutungen" ober gar m$t beachtenswerten Fabeleien.

<5ie$e ©. 3 ff. biefeS Seit*.

**) S>er $err 3tej. wirb au§ unferer (Sinleitung jum britten Zeile, wenn

eS i$m beliebt, fol$e ju lefen, aber erfe$en, bajj ba«, waS feit jroei $unbert

Sauren allein in ber Streitfrage über bie $ertunft ber SRarfgrafen non

©ranbenburg unb Äönige von $reufren gefa)rieben unb gebrueft worben, ben

ftärfften ©anb füllen würbe.
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U$ befannt geworben. 2)erfeIBe verbreitet ftd& aber bloß über

bie brei £eile beS SBerfS ber älteften @efdf)idjjte beS

© e famt $ auf es ber £o§en$ollem, wie au$ ber beiges

fd&loffene ©ubffrtptton3s©d&ein nur &ur Sbnalpne ber fraglid&en

brei Steile oerpflid&tet unb au3brüdttid& bemerft wirb, baß bie @e*

fc^id^te beS fürftlicjen £aufes alS„befonbere$ubIifatton"
folgen werbe, alfo nid&t mü ben angetünbigten brei teilen ber

älteften ©efd&id&te in Äauf genommen werben müffe. 3ene wirb

mit ©ureigen beS Iwd&feligen Surften, £öd&fhoelo)em mir baS

Programm vorgelegt &aben, fd&on ber 33equemli$!eit für ben fiefer

wegen au$ in brei bereit« nä$er begrenzte Steile^ wenn man will

93änbe*), jerfallen, aber ntd&t als budtöänblerifäe ©pefulatton er*

föeinen, benn audj <5eine£o$ett ber gürfi £eopolb
oon £o|)en$ollern, baS nunmehrige $aupt beS £aufeS, $at

juntal bei Seiner $o$en Pietät für ben IjodOfeligen SSater aud& baS

leb&aftefte Sntereffe für bie ©efd&id&te ©eine« erlaubten @e=

fo)led&te$.

3nbem ber SBerfaffer in betreff beS oorltegenben jwetten £eils

junäd&ft bemerft, ba& er für jwedfmäfiiger gefunben, bie Sßeriobe

ber ätteften jollertfd&ett ©ejd&id&te oon 1200—1225 erfl in bem

brüten Xeit ju be§anbeln, mad&t er befonberS barauf aufmerffam,

baß ber oorliegenbe jweite Seil neben mannen anberen neuen

©ntbedCungen unb 2lufflärungen bie altefte Sinnenreize ber $of>ens

jollern in ber Sßerfon beS beutfd&en Sfleid&SfanjlerS SBruno unter

5taifer £einrid& V. oon 1112— U22 um ein bis ba&er nidjt

erfannteS ©lieb bereid&ert, weld&es eine bebeutenbere politifd&e

9toHe gefpielt $at als irgenb ein ^o^enaotter ber ältefien unb

älteren Seit. Unb mir finb überzeugt, baß ©raf ©tili«

f r i e b , ber bis in feine lefcte fiebenSjeit ftd& mit Arbeiten unb

Entwürfen jur görberung ber f>o$en$olIerifdf)en ©efd&id)tSforfdj)ung

*) 35er erfle Sanb ber ®ef$i<$te be* fürj*lio)en $aufeS frürflenberg
unb feiner Ä$nen, wel$e im «uftrag 6einet 2>ur<$lau($t beS ftürffcn Äarl

(Sgon oon ftürftenberg von $r. ©igmunb »iejler, gürfUic&em Kränotat, be«

arbeitet unb auf Jtoften beS $o$en Auftraggebers 1883 im $ru(t erfd)ienen

ift, inbeS nur bis 1509 ge$t, umfaßt 31 3)ruä*bogen, obglet^ ber 8erfaffer in

ber gfinfitgen Sage mar, bur$ einfa^e Serroeifungen auf ba* oor^er erföie*

neue ^flrßenbergiföe Urtunbenbuo) k. manche ÄaumerfparniS ma^en ju

tonnen»
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befdjäftigt $at, baS ©rfäeinen btefeä unfereS SBerfeS über bie ah

teften 3«i^n *>e* öo&enjollern, wenn er e8 erlebt (jätte, freubigft

begrüfjt §aben würbe. $at berfetbe bod^ fdjon im ßerbft 1867, ba

geplant mar, und nadj SBerltn §u jie^en, in felbfttofer SEBetfe gegen

einen nodj lebenben leeren ftirfllidjen ^tarnten in ©tgmaringen bie

Su&erung getljan, er roiffe niemanb ber in b etn ©rabe nrie Dr. ©$mib
in Bübingen ba« 3«*g baju f)abe, eine gute @eföi<$te ber £o(>en-

jottem fd&reiben.

Bübingen im ftoaember 1886.

|>et yfttfafftx.
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GrfUr «bf«nttt.

üxflts fcapitel. 2) e r S e r g 3 o 1 1 e t(n). Sage unb $efä)affen$eit fcerlei*

tung unb ©rflärung beö Ramend. ©. 1—17.

3n>fitfs lapitel. 2>ie Surg 3ollem (^o^enj ollem) oon ben filteften

3«iten bis jur ©egenroart. ©. 17—80.

Stoeiter «bfönitt.

£rftf§ Hapitel. 3)ie oor$otterifd)en ©rafenber$attin§untare
(barin ber 3oCetbetg) unb be* © ü l i d) g a u ' 8 (baiin Rotenburg, @d)tofs

unb ©tobt) nebfl üjren ©tppenunbftadjfommen. ©. 31 -39. 42 f.

3nmtw »apüeL @raf Surfarb I. unb ffiejel I. Don „3olorin"

t 1061, bte filteften $iftorifd) oetbü igten «§n$erren b et

^o^enjolletn, n>eld)e nad) ber Burg 3ollern benannt
f i n b. ffiann unb wie biefetten in beren Sefty nebft 3uge$8r gelangten.

Xtt Hergang i$re* gletyjeitigen geroaltfamen fcobe*. ©. 39—41. — »Übung

ber ©rafföaften $irrltngen unb §aigerlod). 6. 42 f.
— 3)er

genealo gifd)e 3ufammen$ ang jtoifd)en Surfarb I. unb

3Sejel I. o. 3oBem mit bem Surfarbinger ©tamm. Ueber beren Sltern

©. 43
f.
— SDer genealo gifd)e 3ufammen^ang jroifd)en benfetben

unb ben ber &txt nad) nä$ften beglaubigten ©liebem bed §aufe« 3°Hern.

@r. gfriebrid) I. t>. 3. f um 1120, Surfarb* I. ©o$n. Über beffen

Butter Bej. SurfarbS I. ©emaljlin ©. 46 f. SBejelä I. ©5$ne: Slbel*

be r t 0. 3>« ®wf °on $aigerlod) u. SBiefenetf, ^itftifter beä Älo*

fterS SUpirSbad) unb Sruno, 2)ompropft oon ©trafjburg unb beuifcfjer

«eia)Sfan|ler, beren 2Rutter be$. ffiej eU I. ®ema$lin ©. 47
ff.

dritter 3lbf$nitt.

«rdfs IBopitrl. Slbel&eri oon 3o Hern ber SJHtftifter M ÄlofterS WlpirS*

batf im roürt. ©djnmrjtoalbe, ©raf oon $aigerlod) unb 2Öiefened\

Stte Sage biefer jroei Surgen. ©. 52. 54. 51 b e l b e 1 1 0. 3- in bie kämpfe

ber faiferlia)en unb päpftlid)en Parteien in ©d)ioaben oenoirfelt ©. 55
ff.

$ie fpäteren ©$icffole ber Surg ©iefenedt. ©. 58 f.
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3wtitff Kapitel. 2He Stiftung be* Älojle r* Älpirä b ad) bura)«bel»

bert o. 3. unb Oenoffen 1094-1099. 6. 60-66. «. 0. 3. tritt in ta*
fette ein, ftirbt barin unb finbet in bet bottigen 5iira)e feine iefcte Sru&e»

ftätte. 6. 67—70.

Werter Wbfd&niti.

9Uunooon3oIIem, ©ruber«belbert*oon 3 oUern*$ai,
gerloa^ffliefenetf; feine $en>orragenbe ©ebeutung füt bie ®efa)i$te

bet älteften §o§engoHerifa)en 9tynen. 6. 71 f.

Qfrflfs Hopitel. ©inleitenbe*: $a* ©trafcburger $omßift nao) bem

öeftanb 00m 8. bid 12. 3a$r$. ©fyje oon einet mittelalterii^en firo)Uo)en

®enoffenfa)aft ©. 73-86.

^roritef Jtayitel. öruno oon 3 ollem al* Äanontler unb $ropß
be* ©tra&burger fcomfrift* (WünftetÄ). 6. 87—98.

drittes Itapitel. 2>ie ©tiftungbe« Ä l 0 ft e r » 6 t. 3R ä r 9 e n (e&ebem

SBarienceue, ntyt weit oon fttciburg im ©reiSgau) um ba* 3a$r 1115 bun$

Bruno oon 3oUem, ben ©trafjburger 2)ompropft ic. ©. 94—103.

Jiertfö BapiUl. Bruno oon 3<>Bern al* beutf d)er 9leia) «langte r unter

Ä. $einria) V. oon 1112—1122. (Einleitenbe ©emerfungen über
ba* Äanjletroefen ber beutfd)en ÄÖnige bejro. römifäjen Eaifer ©. 103

MS 106. ©runo'* SBirlfamleit al« beutföer »ei#*!cm|ler ; feine

Keifen bura) ba« Heia) im (Befolge ferne« laiferltdjen fcerrn. ©. 106—138.

Beilagen gum vierten SbHnttt.

«rfle »rilage. 8en>ei«, bafc ber unter «aifer $cinrio} V. in ben
$a$ren 1112 bid 1122 urlunblidj oorlommenbe beutfaje
Reia)«!anjler ©runo bem (Srafenftaufe 3ollern äuge*
$ört $at, fpejieU ein ©ruber Xbelbert* »on3ollern,
be« 9RiifHfter« oon «lptr«bao>, geroefen. 6. 139—141.

JJnmte Beilage, ©eroei«, bafc ber ©trafrburger ©ifa)of ©runo
oonll23 big 1131 nid) t ibentif $ ift mit jenem ©runo,
roela)er oon 1100 bi« 1125 2>ompropft oon ©trafiburg, oon
1112 big 1122 beutfa)er 9teia)«tan§ler mar, unb um 1115
ba« ftlofter ©t SRärgen bei ^freiburg im ©reiägau ge*

ftiftet, bafs alfo, na$ bemftefultat ber erfien ©eilage, obi*

ger©ifd)of aud) nia)t bem 8rafen$aufe 3ollern angehört
$at. ©• 142-145.

Srönfter »fönitt.

9lbelbert« oon 3°tlc*n, be« örafen oon $aiger!o$ unb
3B t e f e n e 92aä)!ommenfd)aft ober bie alte, gegen bad Gnbe bei

12.3a$r$. erlofa)ene $aigerloa)et 2tnie be« ®rafen$. 3o0ern. » b e l b e r t *

ma§lin, ©o&n (2B e j el II.), Xoa)ier (3 r m e n t r ut) unb (Sntel (» b e l be r t)

©. 146 f. SBejel II. 0. 1115-1162 al& öraf ^aigerloa), beffen ©orfom»
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men in ttrfunben inSbefonbete bet Ämfer- unb 9ieid)Sgefd)id)te unb barau*

$etoorge$enbe poIitifd)e etefomg bcÄfetten ; maajte bte jioeite $eerfa$rt

be* Öarbatoffa nad) Italien mit 6. 147 f.
— SBejet* II. ©dtyte

«belbertunböertolb ©. 148 f. Über leiteten me$r unten.

©elfter Slbfänttt

Sie $iftor if d) oerbürgten (Strafen b e * $ aup tftamm e * i m
12. 3a$rr,unbert. ftriebrta) I., ©raf oon 3*>Hero (1098—1114,

f jroifd)en 1114 u. 1125), bet ftltefie urlunblid) beglaubigte 9tyn$err oom @e=

famtljaufe $o§enjottern be* Ramend ^friebrid). Ubil§i(b, Xod)ter

be* ©tafen ($gino IL oon ttrao), beffen @emaf)lm. 6. 150—156. Ueber

§riebrid)* I. SSortommen in amtlichen unb eigenen Angelegenheiten. 6. 151 f.

Neffen Stellung ju ftaifer unb SReid). 6. 152—155; fc^lo^ fid) u. a. ber

§eerfaijrt Ä. § einriß* V. an, auf n>eld)er bietet IUI bie römifdje

Äatferfrone §o!te, »o|nte u, a. aud) ber feierlichen Seifefcung ber 8eid)e

St 4?*inrid)* IV. im ©peierer 2)om an. — ®raf f£riebrid)* I. von
3. ^interlaf f ene Familie: beffen Söittroe Ubilcjttb, fed)* ©ötjne

:

$rtiebtt$IL, öutlatbll., (Egino, (Bottftieb, Ulrid), «bei*

lett (Älberi) unb *ioei 33a)ter : Suitgarb unb Ubi(t)i(b. 6. 156

bis 158. Der Ubilt)ilb reid)e Begabung be* von i&ren Stynen gefttf*

tetenÄIoftet»3wiefaIten (in ed)roaben) 6. 156 f.
- ßglno'* feltene*

«orfommen ©. 157. - Ulria) frirbt al* ^ürfiabt be* Älofter* 9teid)e<

mu im Bobenfee. ©. 157. Suitgarb, $öd)jima$rfd)«nltd) @emat)Iin

be* ©rafen unb nad)maligen $fa()grafen $ u g 0 1. oon Bübingen. 6. 239 f.

•taf ftrtebria) II. oon 3oUero 1129—1145. fcetfetbe oi* ^weiter

6d)trmoogt be« «lofler* SHpir*bad). 6. 158. — ®r. § rieb ritt)* II.

0. 3- potitifc^e Stellung jur 3«* &e* flronenfrreit* $n>ifd)en Sotl)or oon

©ad)fen, ben $erjogen ftriebrid) IL oon ©d)roaben unb Äonrab oon ftranlen

00m t)ot)enfkufiftt)en $aufe 6. 159. ftnebrio}* II. 0. 3. Beteiligung an

St. Äonrab* III. be* Stauferd $eerjug gegen §erjog $etnrttt) ben ©toljen

oon ©att)fen 00m toelftfttjen §aufe; ftr. mad)te fcjöd)ftroatyrfd)einlid) aud) Ä.

Äonrab* III Äreujfa^rt mit 6. 160. ^friebrid)* II. namhafte 6d)en=

hing an ba* berüt)mte fd)n>äbifd)e Älofter §irfau. 6. 161. —
@raf Sur färb II. oon 3oOern 1125—1150. Neffen oolitifd)e ©tel*

Iung unter ben Jtaifern Reinritt) V., Sot^ar bem ©ad)fen unb Aon*
rab III. 6. 161 f.

©ottfrieb $err unb ®raf oon Qim me r n (am Trufte be* 3°Ker«

berge*) unb 3 0 Hern oon 1140-1158; 1155—1158 al* einiger Ver-

treter feine* $aufe* nriebjftjolt im ©efolge be* Ä. ^riebri^ I. be*

»otbart* fo aud) auf beffen erlern Sbmerjug, »o$nte u. a. 1154 ber großen

£eerfd)au auf ber 9UmcaIifd)en (Ebene bei $aoia an. ©. 162 f.

®raf »ertolb oon 3oIlern»^aigerlod) oon 1160 -1170 nad)

©ottfrieb* «obe »ü^renb ber aRinberjfi$rigiett ber e5t)ne oon griebrid) Ii.

uno ouriaro 11. oet emjtge vertretet ]etneö Stammes, idö y.
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.freroorragenber Anteil von Bertolb unb Sippen feine* @efd)Iecr)te* an

ber ,,©d>laa)t" bei Bübingen am 6. ©ept 1164 auf ber ©eile be*

^faljgrafen oon $üb. gegen ben fcerjog SBelf VII. Säuberung berfelben.

@. 164-173.

ftet)be jwtfchen ben $erjogen vonS^^ingen unb ©rafen o. 3 ollem
um bie Grefte $ürfienberg in ber »aar 1175. ®. 173

f.

Bon 1170 (bej. 1171) bi* gegen ben ©<hlu| be* 3ahrt). tfl ba* $au«

3 burch vier gleichzeitige unb ooHjährige ©lieber vertreten: Bertolb oon

1160-1194, Burlarb III. oon 1170-1193, ftriebriä) III. oon 1171

bi* 1200 unb Burlarb* III. »ruber griebrich IV. oon 1179—1195 ver-

treten , welche fleh gu ben $of« unb Reichstagen be8 gewaltigen Rotbart*

unb feiner ©dt)ne, ber römifd)en Könige bejw. Äaifer §einrid) VI. unb ^^i-

lipp fjäufig, mitunter oonjät)lig eingefunben, an ben auf folgen gepflogenen

3?erf)anblungen ic. teilgenommen, auch ft$ ben fahrten berfelben bura) ba»

Reich unb nach 9Belfchlanb angefchloffen haben, ttberbie* im guten ©inoer

nehmen mit Ä. ftriebrtch I. hoffnungÄooHem ©ohne, bem #erjog ^riebrid)V.

oon ©dEjroaben, enblich auch in S8erfel)r ftanben mit bem alten ©elf unb

beffen mächtigem Reffen $euirid) bem Säwen, $er$og oon Baiern unb ©ad)fen,

mit teuerem wenigften* in ber Seit, ba biefer noch nic^i jutn Rebellen an

Äaifer unb Reich geworben. ©. 177—185.

Sichtige ©reigniffe, welche im lefeten Biertel be* 12. 3<u)rh. in ber

©efd)icbte be* ©efamthaufe* oorgefaQen ftnb : 1) bie Sbfcheibung ber §oi)en=

bergifchen Sinie. Betreibung ber Sage unb mutmaßlichen Befa)affeni)eit

ber längft abgegangenen Burg Röhenberg. ©. 175—177. 186. ©r. Sur«

!arb III. oon 1170—1193, Stifter ber hohenbergifchen Sinie, welche ab«

nicht bie ältere iß. ©. 186 f. Burlarb* III. Beteiligung bei ber Stiftung

be* Älojter* Bebenhaufen ©. 181, unb bem Äreujjug beS Barbaroffa,

allerbing* nicht naa) einer ganj juoerläftfgen Duelle ©. 182 f. 2) Sn<

fall ber @raffd)aften ^aigertoa) unb Rotenburg. 3unft<hß an ben gemein«

famen ©tamm be* £>aufe3 3ottetn, fpäter an ben $ot)enberger 3roe*ö

©. 187 f. 3) Bern ©rafen ftrtebria) III. o. 3oltern (oon 1171 bi*

1200, f. ©. 175. 185), wirb jmifchen 1190 u. 1192 bie Burggraf f chaft

Rfirnberg oerlieben ©. 188. Siehe ben brüten Seil.

Slnmerfungen ©. 191—221. Unter benfelben machen mir auf folgenbe

oon größerer Bebeutung unb barum oon weiterer &u$füt)ruug aufmertfam

2) Über ben oon ©raf ©tillfrieb angenommenen Derwanbtfd)aftltdjen

3ufammenhang |wifä)en ben Käufern Collalto unb 3 ollem. 5) Über

bie allerbing* erft au« bem 16. Safyxf). ftammenbe Xrabition be* fömäbi

fchen $aufe«, baß ber t) SReinrab gu ben tynen ber fcohenjollem gehöre

13) u. 14) 3ur älteften @efa)ichte ber Burg $a ig er loch, »eiche heute

noch, freilich in gang oeränberter ©eftalt bem fürftl. $aufe $ohenjollern ge<

hört. 16) 3ur älteften ©efchichte ber Burg SBBiefenecf im Bret*gau

78) SFeroet*, baß bie fa)wäbifchen ©rafen oon Röhenberg oom ©nbe be*

12ten bi* gegen ben ©chluji be* 15. Qahrt). oom $aufe 3. ausgegangen unb eine
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Sinie beweiben olfo fü)on au« biefem ©runbe nid)t al* bie ältere Sinte

beSfelben ju betrauten fmb. 79) ©iberlegung ber ©ehauptung bcö 2(rö)io*

rate »aber unb SKebel«, es habe fa)on im 11. 3a$r$. unb fortan bi* Sa)Ur|

be« 12ten ober gar ber Witte be* 13. 3a$r$. neben 3oUern ein fa)roäbifche*

®rafena,efö)le<$t Röhenberg gegeben. 83) über ben ©aubtng bei Ofterbingen

in ber alten §atttnfjuntare unter ©raf ^friebrich I. oon 3°Hern-

Seite 221-227 ftnb oeraeta)net bie »abtrage, beren e« 82 ftnb, oon

Urfunben bej. Hegeften oon folgen für bie Seit bi* 1200, wetä)e hn erfreu

öanbe ber oon ©raf öttllf rieb unb Dr. SRärtfer herausgegebenen momu-
menta Zollerana fehlen; tooju mir noo) bemerfat, 'bat barunter niä)t bie«

jenigen begriffen flnb, in rodeten Burggraf rtebric^ oon Dürnberg
oon 1192—1200 oorfotnmt, ba wir auf biefe erfl in unterem britten fceile

einzugehen haben.

Beurteilung ber ©tammtafeln, meldte Giebel unb ®raf 6tiIIfrieb

Aber bie älteften «^nen ber ^o^enjoCern bi« 1200 aufgeteilt haben. S. 227

bt« 233.

Segrünbung unfer Stammtafel. S. 238—240.

Jrilagr. 2)a« Älofler Xlt>ir*baä), m*befonbere bie uralte Älofter*

!ird)e unb bie fpäteren S3ejiehungen beäfelben ju bem ©rafenfjaufe Qoüetn.

6. 244—264. 2>ie 9Ueberfa)e unb oon un* aufgehellte Stammtafel.
3wei giluftrationen: ba* Äonoent'Siegel be* Älofter* St. SRär*

gen im 8rei*gau au* bem 13. 3a$r$. ju S. 140.

3»ei Facsimile oon 8e gl.aub igung** gormein oon Urfun»

ben, wela)e unter »runo oon 3ottem al* beutfö)er 3»eiö)*!anjler unter

$etnri<h V. (1112—1122) in ber !aiferlid)en Äanjlei au*gefteUt worben,

unb worüber bie angehängte „Sorbemeriung" näher orientiert. 2>a* Fac-

simile Hr. 1 ift bie Stochbilbung ber eigenhänbigen Unterfa)rift »runo'*r

ba« Hr. 2 bie ber ttnterfa)rift be* Hotar* ober Sa)reiber« ber !aifer(ia)en

Äanjlei.

»cri^tigungen bejictjungätneiff drganiungeit.

JJum erftro Keil.

6. 43 Seile 3 oon unten foHte e* — ÜberelnfHmmenb mit 6. 104

3«ile 12 oon unten — beißen: „obigen Surlarb* I. Sohn Äbel*
bert IL jc" — Seite 802 3eile 2 oon unten fehlt „wei«t". — S. 206

fe^lt bei ber Überfärift: bie Orafen oon Vienenburg bie Hummer 224 ber
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baju gehörigen Slnmerfung. — ©. 332 finb bie jroette unb britte Äote fo

au »erfefren, bajj bie britte jur gtoeiten gemalt wirb, unb bei bcm 9Borte

„»erfüll" ba« 3ei$en ** gu fefcen ift.

3um fronten Seil.

©. 44 3eile 9 von unten be* fceste* fefclt bei „fcoben" ba* 3eta)en ber

britten »ote, unb in biefer ift ftatt 70—60 ju Iefen. ö. 45 Seile 9 von

oben fe$(t bei erlennen: „oetgletaje <5. 284". 6. 175 3eile 15 von oben

ift ftatt 1170-1171 su lefen.
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(Erficr 2lbfcf?nirt.

S5er 33 er g 3oUer(n)*). Verleitung unb ©rüd*
rung be3 tarnen* *.

$em gegen ben Wedat, ba« »orltegenbe, meift hügelige fianb

unb ben DfiabfaH bes ©c&roarjroalbeS gerid&teteu, gegen 280 SKeter

Ijoljen, von Sübroeft nadj 9torboft flreiäjenben ©teilabfall ber .§oa>

ebene ber f$roäbifd)en 2llb ift eine Steide oon meift puramtbalifa^en

ober fegeiförmigen bergen vorgelagert roeldje jum £eil mit bem

£auptjug in Jamalen 9lücfen aufammenfjängen, meift aber in flei=

nerer ober größerer Entfernung oon betreiben oöHig ifoliert finb.

3u benfelben, von melden wir in ber SReifje von ^orboft naa)

Siibroeft ben ©taufen (£o fcenftauf en), bie %ed, ben

. Reifen (£of)en =
sJteifen), bie 2l<$alm nennen, toeld&e alle

im Mittelalter ftolje SBnrgen trugen, gehört audj unfer Q oll ex,

ipäter, oom 15. 3fof)rl). an in tlrfunben &äuftg £o& enjoller**)

genannt, woraus benn ber Oeut'gc ©cfdjledjtSname, bie $ol)en*

50 Hern für bie SWe^a^l unb ^orjenjoaer für bie (Stnja&l entfianb.

Eerfelbe gemährt gegen SBeft, ©übtoeft unb ^orbofi einen

faft enblofen, im Sommer äu&erfl reijenben bunten SUuSblicf auf

bie oorltegenbe, oon äa&lreid)en fleinen Xf)älem bur$furd)te unb

rei$ mit Dörfern befäte frua^tbare fianbfa^aft, roeldje fid) oom 2llb=

*) So munbartüdj unb richtiger al3 3°ßern> ro** fpra$gebräud)lid); audfc

finbet man in ben Urfunben no$ weit $erab ©rafen oon 3oHer („3oIr") nW
3 ottern.

**) $TÜ§er, fo fä)on 1350, finbet man and) in Urfunben „bie &o§en

3oUer", wobei man fiä) „Burg" hinein au beulen $ai.

6 <b mi b , bic Utefte ®cf*i$te bet $objnjcaenn II. 1
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ranbe in Stufen sunt redeten 9iecfarufer hinabfenft unb jenfeits

beSfelben ebenfo, mitunter aud) in auSgebehnten zellenförmigen

Ebenen ju ben öftlidjen 93orbergen beS ©djroarjroalbs anfteigt. ©er

3olIerberg ergebt ftd) eine fdjroadje ©tunbe genau füblidj t)on ber

Stabt Fechingen in einer $>öf>e non runb 860 Stteter über bem

Stteere unb etroa 280 über ber nädjft oorliegenben, im ©anjen

ebenen £anbfd)aft, raar aber wie aus ben ungeheuren Waffen von

Srümmergeftem §u fajlie&en, in Ur$eiten &ö!jer als jefct. $abei

lief, wie fola>S auch an Dielen anberen ©teilen im jerflüfteten

gelSgeftein ber fdmmbifcfcen 211b ber gall, in ber
s
Jiäf)e, öftlidt) ber

Stelle, ba r>on jeher unb (jeute nod) bie allerbingS nielfach umge-

baute St. 3Kid^aeI^=Mapcttc fteht, eine mehrere hunbert 5u& tiefe,

äiemltd) breite gelsfpalte quer, oon Horben nach ©üben burdj ben

gangen 3°He*forg, meldte fidt> beim SBieberaufbau ber ©urg batb

nad) ber Witte beS 15. %al)x\). ausgemauert oorfanb*). ©erfelbe

^at bie öeftalt eines geroaltigen s^nramtbenrumpfeS oon fefjr breiter

Safts, roclaje teilroeife terraffenförmige, langgeftreefte SSorberge bilbet

£>ie platte, in roeldje berfelbe ausläuft, ift non SBeften nach Often

etroa 220 ©abritt lang, mi&t an feiner größten ©reite r»on Horben

nach Sübcn 120, unb fenft fich heute noch oftroärtS fo bebeutenb,

ba& ber formalere roeftliche Seil jefet noch 70 gu& ^ö^er liegt als

ber öftlidje. ©al;er ericheint ber 33erg oon SBeften aus rote ein

Mcgelrumpf, &on Süben unb Horben aber als ein oon SBeften nach

Dften ftd) fenfenber hoher ©ergrüefen. 3nt Übrigen ift ber Qoütx
'

öftlid;, roeftlid) unb füblid) oon ^^aUinf4ititten mehrerer $ur ©tarjel

gehörigen glüfe^en umgeben, inSbefonberc auch oon bem bahütter

auffteigenben $auptjug ( JiorbtueftabfaU) ber 3llb unb ben oon bem-

felben auSlaufcnben Arbergen burch ein tiefes, nicht fefjr fdmtaleS

Xfyal oöUig getrennt. ScnfeitS beSfelben ragt auf bemfelben baS

„Seiler .görnle", ein ©ergfegel, welcher 170 gujj höher ift,

als ber 3°ßer / baher nach Süben eine weite SluSfidjt gewährt.

Sa aber, in ber £uft gemeffen, beibe (Gipfel etroa 5000 Jujj oon

einanber entfernt ftnb, fo roar bei bem Stanb ber mittelalterlichen

2öurfmafd)inen bie SBurg 3°^™ oon bem „£örnle" aus nicht

bebroht.

*) Stcflicn a. a. D. ©. 40.,
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$er $ern be8 Herges befte&t in feinem unteren Xeil au«

fefkm braunem (aud) blauem), in feinem oberen au« roei&gelblidjem

mä)t roetterbeflänbigem Äalfftein, meldten bie (Seognoften 3ura

nennen.

©e&r oerfd)ieben roaren oon je^cr unb finb no<$ bie freu-

hingen be£ 92amenä Qolltx, inbem bie ©pradjgelefjrten fonrie

»bic $iftorifer fjeute nodj ntdjt barüber einig finb. ®iefelben gelten

in jroei .gauptridjtungen aus einanber, oon benen bie eine be=

bouptet, berfelbe rüf)re oon ben äüeften SBefifcern bej. Erbauern

ber 33urg *) inSbefonbere ben italienifdjen (römifdjen) ©efdjledjtern

Colon na unb Collalto fcer, non benen bie ©rafen oon 3oHern

Mammen follen. @3 foH namlid) nad) einer offenbar erbidjteten

boljenjollerifc&en ©tammfage ein oornefnner Staliener be3 9iamen3

Petrus Colomna (Colonna) alä 2lnf)änger be£ #aifer3 $ e i n r i d) IV.

mit bem ^ßapft in Streit geraten, um baS %a1)T 1106 au« Italien

vertrieben roorben, in (Sd&roaben eingeroanbert fein unb bafelbjl bie

naä) feinem italienifd)en Stammftfoe Zagarol la**), im £)eutfd)en

Zolra benannte Surg erbaut fmben***).

Gin @ebia)t aus bem 16. 3a *)rI)- lä^t ftd) barüber alfo auS:

(§einrta)) gab iljm (bem 3erfrieD) <wä taiferli<$er SRilb

(Sin Sanb in bem SBirtemberger ©efilb,

lUad)t ibn jum ©raffen (obefan

$en teuren rootyloerbienten 'Wann

25er baut bie gefte, l)etpt $of)en Bornf).
Unb fpra$: 3Hein @lü<f ifi unoerlom.

§ierau3 roitt t$ ©apft fcilbebranb

Wein' 3orn erzeigen mandjer £anb,

*) Unb bod) jetgt fd>on bie gorm »come* (®raf) de Zolre« etc. befon*

ber« in ber fpäteren %oxm Von $o&enjoHern, bafj ba« ©efa)Iea)t feinen tarnen

»on bem Berg (be3. ber »urg borten) erhalten, unb nia)t ba« umgefe^rte ber

5aU ifi.

•*) £eute nott) ein H. Stabilen in ber Campagna di Roma, roono^ ein

$erjogtum benannt roar.

•*) £>of)en$ottertfc$e ftorföungen oon ftr$r. o. StiUfrieb u. 2)r. SNärter

1847, 6. 4 f.

t) 3BirfIic$ ftnbet man fjte unb ba ftatt Bollern 3&ren (3örn)

fo in einer Urfunbe oon 157G ber Boren öerg (f. unten) wie ber f<$n>äbifa)e

Violett $eute noa) auS morgen m o r n gemalt.

1*
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Starauf man tön nennt jum $o$en Qovn

©in' ©blen ©raffen 2Bo$lgeborn.

9Jaa) i§m warb bie ©rafffdjaft genannt

3u$o$en3ollerntool befanbt*). —

Unb ber beim Jlonjil ju tfonfiang im 3af)r 1417 gum $apfl

ÜR artin V. enoäfjtte 5tarbmal Co Ion na fanb eine bcfonbcre

SBefriebigung feiner ©itelfeit barin, bie SBur^eln feines (Stamme!

mit benen be3 gleichfalls ju 5lonftanj anioefenben erften ^o^enjoüe--

rifdjen ßurfürften Sriebridj I. oon SBranbenburg $u oer^

fa)lingen**), too^u il)m bie $l)nlid)feit be$ auf bem £elm be$ neuen

©rafämmererä aufregt ftefjenben ScepterS mit einer «Säule, bem

SBappenbilbe ber Golonna, ben 3fof)alt$punft bot.

$>te oöllige 9iid)tigfeit biefer Verleitung ergibt ftdj aus ber

fpäter näfjer $u befpredjenben fyiftorifdjen £fjatfadf>e, bafj fä)on

1061 eine SBurg 3<>ßem beftanb, nadj toeldjer bie erften beglaubigten

©lieber be3 ©ef<f)led)t$ bamate bereit« benannt mürben.

9tadj einer anberen cbenforoenig begrünbeten 6age fott ein

angeblicher Soljn be3 legten 9Herooinger3 (5l)tlberid) III, Dia-

men« 53 e r t o l b , oon Pippin nad) Sd)toaben oertrieben roorben

fein unb bort eine $urg in »colli altot, morauS $u beutfö

£of)ensollem geworben, erbaut fmben. Giner anberu SBerfion

3ufolge foH ^etru£, ber trüber eine« Oiftorifd) beglaubigten

©rafen SHambolb oon Treviso, toelay legerer oon 1077 bi$

1091 oorfommt unb befjen Diad}fommen fid) feit bem (£nbe be$

13. 3aW- ©rafen oon Collalto nennen, nad; Schwaben cuifc

getoanbert fein, bort eine 33urg, meldte 3U beutfd) ^oljenjollern

genannt raorben, errietet ^aben. ©ine Eingabe, $u beren Söiber-

legung mir einfad; auf ba$ oben bemerfte Innroeifen. 3roar wirb

oon Vic iguera I, ©rafen oon Collalto unb Treviso,

ßaifer griebrtdjs III. 9tat, erjagt, er fmbe ben SHarfgrafen 211 =

*) 2>cr SJerfaffer ber 3immerifa)en G^ronil fagt 93b. I. §. 15: „©ottt ein

tounber nehmen roo^er bifer Slirner (in feinen (Sotleftanien oon bemllrfprung

beren grafen oon 3oflern) mit foldjer ftantafei ferne — got geb, roai bie

toelfa)en §eua)Ier fa)reiben." 9Keint aber, „bie grafen o. 3. lommen o^njwei1

fenlia) oon ben alten gafften oon Sanern, ben Söelpfjen."

**) ©er ju (S&ren unb 9Jiaa)t, 9teia)tum unb ®lütf gelangt, finbet

leicht greunbe unb SJenoanbte.
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brecht ad&illeS oon 23 ranbcnburg, feinen „Stammoer*
ro ö n b t c n", im %af)T 1^52 oon 33 e n e b i 9 aus nad) ben <Scr)(öffern

Collalto unb SanSalvatore geführt, unb berfelbe fei 0o<$=

erfreut geroefen, bie fd&öne .geimat fetner SBorfa&ren

fennen $u lernen, bie ©räber in Narvesa unter bem Bocco

di Mantollo, bie Capella vecchia in San Salvatore unb ben Torre

della Donna bianca im Schlöffe Collalto*) ju fe^en. 2öenn aber

Schill in einem ©^reiben oon 1466**) bie Überzeugung aus*

ipridjt, bajj fein ©efd&led&t oon % r 0 j a f^erftamme, oon bort oer=

trieben, na$ 9iom unb fpäter oon ba na<f> Sdjtoaben gebogen fei ***),

fo tonn man roof)l fagen, too$u brausen mir toeiter %t\x#n\% für

bie offenbare Un&altbarfeit aucr) biefer Verleitung beS tarnen« oon

8erg, $urg unb ©efd)ledjt ßoffenjoflern. $aS r)eute nod) btttyenbe

£>qu3 ber gürften unb GJrafen oon Collalto mar übrigens nod)

im 17. 3al)rl). oon feiner StammeSgemeinfdjaft mit ben $oljen=

ioQem fo fef>r über$eugt, baft ber faiferlidje gelbmarfdjall Ram-
baldus, ©raf oon Collalto, in feinem Xeftamente de D.

Alessand ria 8. Aprilis 1680 auf ben gafl: „toenn baS ganje

0ei$le$t ber Collalto bereiuft erlöfdjen foHte", baS ffirfHfye

anb gräffidje £au$ ^n ^o&enjollern, baS er „feines

@ei$le<$t3 nädjfte 2lnoerroanbte" nennt, als @rben (»hae-

redes ingredientes«) in baS oon ifmt ju Pirnitz unb Rudo-
letz in2Räf)ren errid)tete Majorat fubftituiert ^at f). 3n ber Xr)at

läßt fta) eine große SBatyrfdjeinlidjfeit roemgftenS bafür erjielen,

ba& Slfmfrauen beiber Käufer, atterbhtgS in ben älteften 3eiten,

eines Stammes waren*.

Jiaa) ber oerbreitetflen 2fafid)t, toel<$e audj mandjeS für fidj

fat/ foU ber 3oßcrberg ben tarnen oon feiner Sage unb natür=

(i<$en $efä)affenf)eit ober ©eftalt erhalten fjabentt)-

V 6ie$e beS ©rafen ©HUfrieb ©a)Iujjtoort ju feinen Altertümern unb

Äunjfcbenfmalen.

•*) Biebel Cod. dipl. Brandenburg III. 3. 76.

•**> (£3 toar eben bamalS eine ioaf>re 9Rame, niajt nur alle ftf)n>äbiftt)en

^ufeiw, fonbern aua) manage 9>littergefa)lea)ter als oon Horn ober Italien iber

^ombatbei) tyerftammenb audjugeben.

t) S. beS Grafen oon SttKfrieb 6ajlufin>ort ju feinen tyoljenjoHeriföen

ÄÜertümern unb Äunftbenfmalen 81. IV. f.

tt) 3Bir glauben folgenbe Deutungen gan3 übergeben $u bürfen. 1) £en
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$a foll berfelbe, weldjer ef>ebem $olvt ic. ein 9Jtol audj

So Ire (Solr) lautete r für'S @rfte au3 bcm mittelf)od)beutf<$en

Solar, Solre entftanben fein*), inbem bialeftifdj aus betn anlau-

tenben fdjarfen S ein Z geworben, hierüber unten mef)r. Solar ic.

ift aber auf ba3 lateirtifd^e solarium jurücfäufüljren, was bei ben

«Römern junä^ft ein fladjeS $adj, auf bem man &erumgef>en unb

fidj aufhalten fonnte, alfo Söller bebeutete, eine ©inrid&tung (33au;

ort), weldje bie £eutfd&en fi$erli$ erft t>on ben Römern ober 3ta^

Iienern fennen gelernt fjaben, audj fidj burdjauS nidjt für ba3 Mma
oon ©ermanien eignete. (Sfje bie Börner tn'3 fianb famen, Ijatte

man bafelbft fomit audj ba$ 2Bort Solar 2c. in bem obigen Sinne

nodj nia^t, bie Börner aber fonnte, als fie ftdjj barin nieberliefeen,

ber 3 oll** unmöglid) an ifjr solarium erinnern; unb wenn fie

tym erft einen tarnen &u geben Ratten (f. unten), fo nannten fie

i&n gewiß nid)t mons solarius in bem Sinne oon bem fpäteren

beutfdjen Söller; §atte aber solarium bei ben «Hörnern audj bie

iBebeutung oon ßrfer, 93alfon, Slltan, fo fonnten fie ben oon bem

bafjmter liegenben ^auptgug ber 2llb ganj ifolirten 93erg (f. oben)

au$ ni$t mit einem ©rfer oergletdjen, benn ein fola>r ift un^

nüttelbar an ba8 ©ebäube, $u bem er gehört, angebaut.

©in Slnberer **), ber SRiebelS 2lnfidjt aud) oerwirft, leitet ben

•Namen beS 33erge3 oon beffen (?) fegel^apfenförmiger ©eftalt ab

unb bringt „3 oller" in SBerbinbung mit „3uller" im fdupä-

bifdjen $)ialeft „Sdjlofcer" ber ßinber, audj mit bem feltifd>en

tula, tule-^ügel. Öegen bie erftere Deutung ift einjuioenben,

bafe bie 33ergleid)ung be$ großartigen, einen oon heften nadj Often

auf bem JBerg fefj^aft geroefenen @rafen fei baS !Reä)t jur Grljebung oon

3öUen auf ben vorbei jie^enben Sanbftrafien ftugelommen unb fte Ratten ba-

!)er tyren Slawen erhalten, obwohl hierauf SJejug Ijaben fann ber Seiname

9Raute (a^b. müta, m^b. mute), melier bem erften fyiftorifa) beglaubigten

©rafen o. 3- be8 9lamen3 $riebri<§ (t 1 120) jebenfaüä aber oiel fpäter beigelegt

roorben. 2) 2)er Stame rityre pon einer ^erfon, 3°Iera genannt, n>eld)e bie

»urg erbaut unb i$r ben Slamen gegeben, l>er. 3) 3)er Slame fei ftariföen

Urfprung« jc.

*) ©o behauptet Hiebel (®efa)ia)te be« $reufeifa)en J?önig^aufe4 I

©. 11 f.).

**) $r. 93ud in ben Mitteilungen be« Serein« für ®ef<$i<$te unb Älter*

tumilunbe in $o§en3ottem, $eft V. (187172) 6. 111-14.
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ftreic&enben fjofjen dlüden bübenben Herges mit bem fdjwäbifcben

„3uller" uns nid)t sutreffenb, attju fleinlid) erfajeint. ferner ift

Dagegen einjuwenben, wenn bie angeblid&e fegelförmige ©eftalt be3=

fclben ifcm bei ben llmwolmern ben tarnen 3oller = 3uller
eingetragen, wie ift e$ ju erflären, baß neben ben anbem ber

8cbwaben=2llb oorgelagerten, im ©anjen gleidj gematteten SBergen

e r allein biefen tarnen erhalten fmben fott ?

©ine brüte, äumeift fpraajlidje (Srflärung, bei weldj er übrigens

bie natürlidje $efd)afFenf)eit beS Herges audj in 33etradjt gebogen

wirb, ift folgenbe *) : £er SBurgname 3 o 1 1 e r fei aus bem feltifdjen

Stammwort Tul, Toi, Zoll, baS 33ergt»efte bebeutet fjabe, unb

ber beutfd&en DrtSnamen^nbung ära, ärin, arum, entftanben, fo

bafj Tolari, woraus nad) bem 93eifpiel von tegula= 3^9*1/ Zolari

geworben, $3ewolmer ber Sergfefte bebeuten mürbe.

£iefe ©rflärung fe|jt, roomit es aüerbingS feine Stidjtigfeit

&at, eine feltifcfce 23eoölferung ber Umgegenb beS 3°Ker, weiter

eine germanifdje (fueoifaje) folgte, voraus ; es ift aber, t>on ber fue=

oifdjen abgefe^en, bie römifdje 53efefcung berfelben, meiere bodf)

gegen sweilmnbert Qaljre gebauert, überfein morben. Unb bo$

ift unzweifelhaft, ba& bie Börner bei ben militärif<f>en SKnftalten,

bie fie 3ur ©idjerung beS fogenannten fttfyentlan'Dtä, ju meinem

bie Umgebung beS 3°^* {ebenfalls gehört fjat, getroffen, biefen

entfpredjenb hereingezogen f>aben werben, ©e^ört er bodj 3U jenen

mefjr ober weniger isolierten bergen, meldte gleich einer Äette oon

ftodjwarten bem fieilen 91orbwefc2lbfalI ber ©djwabenalb, bem t)on

ber ^atur jur Skrteibigung ber rütfwärtS liegenben Sonaulime

aufgeworfenen 2öaH, vorgelagert finb. Unb wenn, wie man an-

nehmen mujj, tjeroorragenbe, eme Sernfidjt gemäf)renbe S3erge ben

römiidjen Strategen bei SBefefcung eines &mbeS uorne^mlid) als

9ttdjtungS= unb Crientierungs^unfte gebient Ijaben, unb ju einer

flette von forrefponbierenben Signaltönen benüfct würben, fo

*) »trlinger in feiner »Alemannia« I. <5. 278 - 283. — $ör|te

man, altbeutfd)e$ 92amenbua) $anb II. Ortsnamen. 3weüe uötUg neue Be-

arbeitung 1872 fagt 6. 1G59 bei bem 9(rtifel Zo 1 r o de Z. c. a. 1099, 3oßern,

§o§en$ollern: „SCBenn ber 9tome beutfö ift, fo tönnte er mit bem got§ifd)en

tulgjan befeftigen unb tulgitha SBefeftigung gufammen Rängen."
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im? unfer QoUtt ftdjerlid) audj einer berfelben. 2Bir nennen $u-

näd# ben Rotenberg (gemeinhin 2Beilerburg genannt*),

eine Stunbe fübltd) oon ber ©tabt Rotenburg am Metfor, ein

Sßunft, toeld&er 5ur SHömerjeit ftcfcerlid) ein ©ignalpoflen mar, bn

er bem %lbroaU nad) SBeften Inn weit vorgelagert ift unb biefer

fomit oon bemfelben auf einem langen 3«9 eingefef)en werben

fann. gerner ift namhaft ju madjen ber 0 b e r f) o fj enb e r g öfl=

lidj oon SR otto eil; oon biefem fteljt man nidjt nur bie §öf)en

um genannte ©tabt, einfl ein mistiger römifdjer SBaffenplafe, fon=

bem inSbefonbere aud) ben gürftenberg bei $>onauef$ing,en

t>on Unterem aber ben $o&en föanben. Ueber bie Umgebung ber

lefetgenannten jroei Verge aber lief bie große rönufdje ^eerftrafee

oon SBinbifd) nadj Rotenburg, Sannftatt etc. 33on bem

Rotenberg au* ift enbltdj burd& eine (Sinfenfung be$ Stedar^

ttjals fi^tbar ber §ol>enftaufen**), bie am roeitcRcn gegen

SBeften oorgefdjobene majeftätifd^e .godjioarte ber ©djioabenalb,

ber fübltdjfte £aupts©ignal = unb StUartn * $unft be3 römifdjen

©renjtoaHS. 60 fianb benn burdj Vermittlung be£ ©ignalturm*

auf bem Rotenberg ber auf bem naljen 3° Her in Verbiß

bung mit ber langen oon ©fibtoeft nad) Worboften ftreid&enben

fiinie üomföanben bt« &um £ 0 fien (taufen, nadj SBeften aber

bireft mit bem oon ifmt au3 ftdjtbaren ni ebt«, über melden bie

große römifdfje «geerfirafje oon Strasburg über Rotenburg nad)

SRegenSburg führte, (Subita) fonnte ber Soften auf bem Roller

audj Signale toed&feln mit bem 9iömer«&afteu*, toeldjeS (General-

major a. 3). oon Äallee bei Höngen***) ganj neuerbingS aufs

gebeät Ijat unb oon bem au$ audf) ber glügelpunft £of>enftaufen

in ©t<$t ift.

3nnerf>alb btefeä, burdj ben gtirftenberg, £of)enfUuf en

unb ÄniebiS beseiteten unb burdj Vermittlung be$ 9toteu*

*) ©ort, über bem 2)orfe fB eil er, ftanb im Mittelalter eine ber $o§en*

bergifa)en Sinie be3 §aufefi 3°Hern gehörige *8urg ; in ber 9lft§e baDon, bem

üReäar ju mar efjebem ba3 3tömer*Äaftell bei ber Xltftabt Rotenburg (f. 6. 9 ff.).

**) 9taa) anbern foQ biefer auä) oon bem Qotiet au* gefeljen werben.

+**) tiefer ^ta^, Iängft al* ftunbort römifa)er Altertümer befannt,

liegt Im!« über bem SRedar, wo biefer f. norböftlt<$en Sauf in ben norbmefr

liefen 8nbert, biefer alfo einen gegen Dften auSfpringenben SEBintet mad)t
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6erg3unb£)ber&o&enberg8 von bcm Soller befjerrfdjten ®reU

eds Hegen nod) weitere, wenn au$ untergeorbnete Orientierung^

punfte, welche oon bem 3°llcr ÖUg eingefe^en werben fönnen, roä^renb

biefer felbft roieber oon tljnen aus gefetyen wirb, ©o bie ©teile, ba,

an ber SluSmünbung be$ aus ber sMf)e be3 30U<cr ^rfommenben

©teinla3>tf)ale$ in ba$ 9tecfartf)al, ba$ ©d)lo§ £o&en-£übtngen
fietyt; femer ber oon 2. Urlaub befungene Äapellen^erg,
an beffen gu§ ba3 $)orf SBurmlingen bei Rotenburg liegt, unb

oon bem aus man ben 9Zorbroeftabfatt ber f$roäbifd)en 2llb gleia>

falte in einem langen 3"9C überfielt; fobann finb namhaft $u

machen mehrere ^eroorfpringenbe fünfte beä roeftlidjen ©teilabfaHS

uon bem fidj) rücfroärts weithin ausbreiteten ©$önbu$n)albe *),

burä) meieren feinblidje Raufen ber Germanen unbea$tet gegen

bie mistige römtfdje Stellung bei Rotenburg anrüefen tonnten;

ferner bie §od)flcid)e bed 33 r o m b e r g «S im ©djönbud), über bie,

oon bem Rotenberg beutÜd) eingefeljen, bie SHömerftra&e nad)

Gannftatt führte; enblid) eine ifolierte 2lnf)öf>e jroifc^en 9toten=

bürg unb ©eebronn, auf n>ela>r ofme 3weifel ein römifa^er

SBartturm jtanb, ber mit bem bei $ f or $f)eim, einem ehemaligen

tfnotenpunft römifdjer ©tragen, Signale roedjfeln fonnte.

©djon aus bem SSorfte&enben jumal mit SJtütffidjt auf ba$

anfefmlic&e SRömerfafteU, meines nalje bei Rotenburg (Sumelo-
cenna**) ftonb, unb biefen £auptort ber römifdjen SBerroaltung

be£ ganzen £anbftri$ä untrer ***) felbft geljt unsraeifelf/aft fjeroor,

ba§ auf bem QoUtx einer ber bebeutenberen romifdjen S3eobad^tung^=

türme mit einer fleinen ftefjenben 93efafcung roarf). ©ine 93ef)aup;

*) <£$ finb bie8 bie fünfte, wo fa)on im Mittelalter bie Ourgen 9t o f e d!

unb §ot)en--(Sntringen unb ba8 ®rafenfa)Iojj #errenberg ober»

Ijalb ber gleichnamigen ©tabt ftanben, oon benen allen man eine weite 3lu8*

f\d)t auf bie Stlbberge unb bie SluSläufer be8 oberen ©djtoarjtoalbeS $at.

**) $ajj auf bem $lafce be« ju 8. gehörigen £ofe3, bie SUtftabt genannt,

ein römifa)e* Äaftett gefianben, Ijat fa)on S?eia)tlen 1826 au«gefproa)en unb ift

bura) bie oon ©eneralmajor o. ÄaUtfe neuerbing« bort angeftellten 9laa)grab*

ungen betätigt worben.

**) «ua) naa) SKommfen« 1885 erfa)ienenem 5. »be. feiner römif<$en ®e*

faia)te.

f) 9toa) Dr. X^ele (f. a. a. D.), mela)er a(d preufjifajer Dffoter ben <Jelb«

?ug oon 1870'71 miigemaa)t, jeigt ber obere Seil ber am ftujie be« §o§en*
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tung, raeldje burdj bie eljebem in ber SRäfie oorbei füfcrenben

Wömerftra&en noaj weiter roefentli<f> unterftüfot roirb. 2Bir

mad>n oon benfelben folgenbe namhaft: Unb jioar fcat man su

untcrfd&eiben 1) ©traben, meldte jur römifdjen Operations-- bej. m&
äugälinie ber $)onau gehörten ober bort gelegenen tfafteHen

liefen. 2lu$ ber ^ä^e oon bem heutigen §ed)ütgen lief eine SKömer-

ftrafje, fta) an bie oon Bübingen nadf) dl ot weil füfjrenbe an=

fajltefienb, ba£ ©tar$eltlwl hinauf ; oom füblicfyen gufj beS QoUtx

eine jtoeite, toeläje beibe, balb oereinigt, auf ber £öf)e über bem

linfen ©dfjmied&enufer an 33 i unb Winterlingen oorüber an bie

£>onau bei 6 ig mar in gen be$. ba§ Äaflell bei ©igmaringem
b o rf gingen, .^ier^er gehört inSbefonbere audf) bie toid&tige römifrfje

&eerftra&e, toeldje oon bem großen SBaffenplajj Argentoratuni
(©trafeburg) oftroärts in faft geraber fiinie über ben Kniebis nadjj

Sumelocenna (Rotenburg), oon ba nadf> Ofterbingen im ©teinlaa>

tlwl lief, bei Oeffingen jum Plateau ber 2llb aufftieg, auf biefem

in bie ©egenb oon Ulm bej. bem na^en Binningen, fobann

weiter nadjj Augusta Vindelicoruin (3lug3burg) unb fd&lie&lidj

nad) Castra Regina (DtegenSburg) füfjrte*). SMefe .^auptfirafje,

meldte bie römifdfjen Dperatton3bafen an bem Sftyein unb ber $onau

foroie an bem 9iecfar oerbanb, tourbe auf einem langen
3uge oon bem 3o*te* aul eingefelien.

2) 9iömerfirafjen, meldte $ur Operations bej.

MüctjugSltnie beS oberen ^etfarS gehörten unb $u

benbaran gelegenen ßaftellen (Sagern) führten, 5$on

benfelben ift oor allen ju nennen bie sJtömerftrafce, toeldje oon bem

Haftel! (be$. Säger) auf bem *piafce ber gütigen 2H 1 1 1 e l ft a b t

9t o t tr» eil redete oom ^ecfar norböfttidf) nad) ©djömberg, oon

ba in ber «gauptriajtung nörblid) nad) ©rla^eim (gan$ in ber

Mf)e oon SBinäborf), fobann in ber gleiten Stiftung jtoifd&eu

jottern gelegenen Stabt §ed)ingen in feiner Strajienanlage jiemUa) genau bo4

<2>d)ema eine* römifa)en Säger« ober ÄafteH«. (©ielje $rogr. III. 3. 3.) 9iaa)

bemfelben weifen aud) bort gefunbene Söaffen, 3**0*1/ SRünjen u. a., foroie ber

9lame „9i ö m e r 3 b a dj" am 3oüer auf einen bortigen römifd)en ^tafc Ijtn.

— ©teUien a. a. D. 6. 3 §ätt eS für möglia) ja n>a$rfd)einlid), bafc fa)on bie

Börner ben 3oller&erg „militärifa) befefct gehalten".

*) ©. SRommfen, röiniftt)e ®efd)id)te öb. V. «arte 5.
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®ruol unb Owingen, £rillfingen unb 9Ungenbingen
(in bcr ©egenb oon § atg erl o dj), weiter swifdjen $irrlingen
unb .gemmenborf in ber Waty oon bem ßafteH auf ber Stelle

ber 2Utftabt jwtfdjen bemfelben unb Sumelocenna (Rotenburg) .^im

burdj lief, ba ben Stedar überfd)ritt, $wtfd)en ben ÜöenbelS-

Reimer Sergen (bem $faffenberg) unb bem Äapellenberg bei

SBurmlingen Oinjog, bei Pfäffingen unb Sefingen über

ba« 2(mmertfml ging, barouf ben Abfall be« Sdjönbucfc« bei bem

Sd&loffe 9lofecf erfltieg, über ben Sromberg, ben r)öd&ften

$unft be« Sd&önbudj« (f. oben), 2lltborf, Böblingen, Sin*

beifingen, Sai^ingen, geuerbadj $u bem 9tömerfajM

(£ager) bei (Sannftatt führte. $ie in oorftefjenbem aufgeführte

große Sfömerftraße oerbanb alfo bie brei -Redarfafteffe bei 9t o t=

weil, Rotenburg unb (Sannftatt, meldte biefetbe für ben

gall eine« SRüdjug« ju beden Ratten, ©ine sweite SSerbinbung

be« oberften 9iedar« bei Stotmeil (be$. bei bortigen tfaftett«)

mit bem Ufedar bei Xübingen, wo an ber Stelle be« heutigen

Sdjtoffe« oljne 3weifel ein Heine« afteD 5ur Sicherung bc^ sJlecfar-

übergange« unb Seobadjtung be« Debouche ber »Steinlad) ftanb,

ging bei S Börnberg oon ber oorigen Straße ab unb lief über

Salingen, .gelingen unb Dfterbingen naa) Bübingen.
£efctererpa& mar bura) sroet nod) erkennbare Straßen, oon benen

bie eine im sJJecfar=, bie anbere im Simmertal Einlief, mit bem

nafjen fdjon unter ben Römern auf beiben Seiten be« :Uedar« ge=

legenen Rotenburg (Sumelocenna) oerbunben. $>te römifdjen

Gruppen Ratten alfo beim SBormarfdj oon 91 ot weil $um 9iedar

bei -Wotenburg unb Bübingen oon S Bömberg au« $wei

mdjt weit oon einanber, baju nod) quer oerbunbene SßarallekStraßen,

ein Vorteil, ber üjnen fomit namentlich audj beim fllüdjug auf

91 otto eil $u ftatten fam.

(Snblicb fonnte man fidj auf bem 3otter aueb in Rapport fefeen

mit römifdjen Gruppen, welche auf ber Straße marfdjierten, bie

oon dl ot ro eil auf ben &öf)en linf« über bem Stedar in növb=

lieber JHidjtung nad) Söalbmöffingen, £ e i n ft e 1 1 e n unb

Sdjopflodj lief, wo bie oon Straßburg über bie Mniebi« fity-

renbe ^auptftraße einmünbete. $>enn oon ben .£öl)en linf« über

bem tief eingefdjnittcnen ®latt=2f)al, ba« einige Defile, welche«

Digitized by Google



12

bic noch leidjt erfennbare ©trafie ju überfchretten $atte, fie^t man

bcn 3oHer als einen Ijoljen 33ergfegel, weiter ofhoärts in weiter

gerne am .gorijont auftauet.

yiaä) ben oorftefjenben Ausführungen fann es feinem 3roetfel

unterliegen, ba& ber 3olIer gur %c\t ber römifajen Sefe&ung oon

©übroeftbeutfchlanb unb fpejiell ©dfnoabenS einen ber bebeutenberen

Seobaa)tnngS-Xürme mit einer fleinen 33efa&ung getragen. ©S war

baher im 3ntereffe beS föienfteS, ba& bie 9lömer bemfelben aud> einen

tarnen gaben, ober, wenn fie bereits einen folgen oorfanben, ben-

felben, nad)bem er ihnen munbgerecht gemalt*) b. h- latinifiert

roorben, beibehielten. ®ie Sinnahme, ber 93erg $abe fc^on oor

2tnfunft ber Börner einen oon ben Umroohnern gegebenen tarnen

gehabt, erfdjeint gerechtfertigt, ba ^od&ragenbe Serge unb grofce

Ströme inSbefonbere felbft bem rofjen Sflenfdjen att3ufe^r in bie

SHugen fallenbe, ©taunen unb (*hrfurd)t erregenbe ©egenftänbe finb,

als baß fie nicht balb einen -Namen erhalten hoben follten. 2BaS

nun inSbefonbere ^or)e Serge betrifft, fo fommt noch baju, baß bie-

biefelben befonberS ben Ülatur^ölfern, bei melden ber ©onnen;

ÄultuS 3u .gaufe mar, fdr)on beShalb ^eilig erfcheinen mußten, toeil

ujre GHpfel juerft oon ben ©trafen beS oerehrten ©eftirnS begrüßt

werben unb ber Sflenfd) fid^ auf benfelben bem (Sötte näher benfen

fonnte. ©onnen=2Inbeter aber waren, toie mir anberioärts beS

Näheren ausgeführt hoben**), bie Helten unb alle ^auptoötfer beS

germanifdjen ©tammeS, beren oornefmtfter (Sott SBoban mar,

neben meinem bie ©ueoen auch beffen ©ol)n ben ©cfjtoertgott

3iu oerehrten. Helten unb ©ueoen betoohnten aber oor Sin*

fünft ber Börner bie ®egenb um ben 3oUer ***), unb biefe trafen,

ate fie bie ©egenb um benfelben befe&ten, ohne 3roeifel 9ta<fc

fommen jener, oon benen fie bie ßunbe erhalten fyabtn fonnten,

ber 93erg fei eine ÄultuS=Stätte beS ©onnengotteS berfelben ge^

roefen. ©o lag ben neuen 2lnFömmlingen, meldte auch in bem

*) 3m Äeltifdjen ^eifit bic ©onne suil im Slltnorbifdjen söl.

**
! ©iefje unsere Hbljanblung betitelt : bie # e t m a t ber$o$en*

j oller n. Sanbunbfieute berfelben in ben älteften Seiten
— in ben ^ublifationen be« #o$enjoIlerfd}en ®ef$ic$t8i>erein8 in ©igmaringen.

Saffrg. 1P87.

***) 33ergleic$e bie ebenerroäljnte flb^anblung.
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fremben Sanbe in ihrem Sol einen Sonnengott üerel;rten, her ©e*

banfe fehr nahe ben $erg mons solarius *) — Sonnenberg — au

nennen, unb es ift nadfj onberen Vorgängen nicht oon ber .§anb

ju weifen, ber auf ber einfamen $öhe ftehenbe römifdje SBadjtpoften

oon etwa 10 9Rann werbe neben beut f)of)en feften $urm ihrem Sol,

beffen fie in ihrem falten Quartier mof)l beburften, einen Keinen

Xempel ober bodj einen Slltar errietet haben**).

31(3 aber bie 2llamannen fia) gegen baS 6nbe beS 3. 3ajr=

hunberts n. (Sfyx. aud) in ber Umgebung be<8 3oUex feftgefefct Ratten,

war benfelben ber römifche, oon feiner 93efafeung oerlaffene SBart-

türm, welker auf ihre geringen 2Bofmfifce umher ftols ^ernieber^

flaute, gewtfj ein gewaltiger $orn im 2luge unb baher fid&crlid;

oon ihnen bem iBoben gleich gemalt worben. Db auch ber Heine

Tempel beS römifchen Sonnengottes borten basfelbe Sd&icffal tyatte,

ift 3toeifel^aft / ba oon ben im Steinbau unerfahrenen Germanen

nia^t feiten römifche Tempel in germanifche umgemanbelt mürben,

^ebenfalls ftanb, beoor bie Öewolmer ber ©egenb untrer jum

(i(;riftentum befehrt mürben, alfo am 6nbe beS 5. ober fogar nod)

im Anfange beS 6. 3a^. n. (£(>r. bort ein bem SBoban, bem

Öauptgott ber SUamannen, geweihter Xempel, roenn aua) nur au«

#ol$ aufgerichtet. <£$ geht bie« barauS tyxvox, bafj auf bem SBerge,

beoor in ber erften §älfte beS 11. Safyxf). bort bie nad) if)m bt-

nannte 33urg erbaut roorben, eine bem f)l. SWidhael gemeinte ilapelle

ftanb, bo, roie fia; noä) bis ins 16. J>a1)x\). bei ben Umwohnern

erhalten, berfelbe in ben älteften djriftlidjen 3*iten SJHchaelSberg

hiefe
s

. tiefer SRame aber fann, ba im Ghriftentum fein $erg

an fiel) einem ^eiligen geweiht fein fonnte, nur baher fommen,

ba& borten eine bem genannten ^eiligen geweihte MapeHe ober

Äirdhe gejknben***). derartige chriftliche ©otteShöufer würben aber

*) (Sitten >raons solarius« gab e8 in Hispania Terraconensis bei ber

Stabi Arevaci füblic^ oon Clunia. @ie$e £$ele a. a. 0. 1880 ©. 15.

**) $at man boo) anbenoärtS in bem fogenannten 3e§nttanbe j. ©. bei

§ e i l b r o n n in Württemberg SUtäre gefunben, treibe römifd)e Krieger tfjrem

»Soli invicto Mithrae« unb »Soli invicto comiti«, b. ff. bem grofjen um
übern>inbUa)en ©onnengotte, Oer fte glüdftta) in baä ferne rau$e ©ermanien

geführt, gemeint $aben.

***) ©o ftanb auf bem oöHig legeiförmigen ©t. ©eorgem»erge bei Heut*
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nadj unferen fpe^ieffen 2lu3füf)rungen in ber ©eite 12 erwähnten 21b-

hanblung oornef)mlid) an folgen (Stätten errietet, ba ^uoor 3ßo-

ban oerel)rt roorben. ©onad) roar ber ftoHtx in ber tieibnifc^

alamannif^en $t\t ein SBobanSberg, roa§ unftreitig au<# auä

folgenbem ^erüorge^t. $er 29. September ift ber Sag, auf

welken bie d^riftUc^e Mirdje im Saljr 813 badjenige SJtidjaetefefi

anfefcte, roeld&eS jur enbltdjen $efettigung bes 2Boban3fultu£ be-

ftimmt war; fomit ftnb biejenigen Minsen (Äapeflen), meldte auf

ben angegebenen £ag gemeint mürben, au<f> an bie ©teile uon

SBoban^-Xempeln getreten ober auf tfultftätten beSfelben errietet

roorben. 3U benfelben gehört u. a. audj bie ©t. 2Rid)ael$=J{apelIe ber

^urg 3°Hent, benn biefelbe rourbe bei bem SBieberaufbau ber

lejjteren naa) ber nod) erhaltenen fteconfefration&Urrunbe eben am
29. ©eptember 1461 geroeüjt , unb man barf mit SBefttmmtljeit

annehmen, bafj bieS audj ber $ag ber älteften Mirdj>roeif)e roar.

3u bem ehemaligen SBobanö-^empel auf bem QoUtx ftimmt

ganj gut, bafe fämtlidje £ofalfagen um benfetbeu auf alten 2ßoban&

bienft jurüefroeifen, inSbefonbere bie ftarf umgeljenbe, oielgeftalttge

©aget)om„3)tuoteSheere" unD bem ©d^immelreiter *). 2lud) fpielt

SB ob an 3 ©eifterrog in einer ©age**), als beren &auptperfon

©raf grtebridj oon3olleru (f 12H9), ber ©ttfter be3 >Uofter$

©tetten am gufee beä 3oÜern, meiner eine s
Jteife in „roeit gelegene

lenber ber (jaibenfdmft gemad&t", auftritt, bie henwrragenbc Stolle,

nur roirb, roic aud) fonft in ©agen aus ber djriftlidjen 3^it 2B o b a n

barin afä ber „XaufenblifUg" (Teufel) eingeführt, erinnert aber offen;

bar an jene uralten ©agen, in benen ersäht roirb, bafj ber ©ort

lingen eine nod) im 16. 3a$rlj. »orfmnbene flapeUe biefe« ^eiligen. Unb auf

ben aNartinSbergen bei fingen unb Rotenburg ftanben e^ebem ot)ne 3>oeifeI

Capellen, n>ela)e bem genannten ^eiligen geweift waren. 2)erfelbe unb 6L
©eorg finb aber nebft 6t. 2Ria)ael, biefer ganj befonber« bie brei ritterlichen

^eiligen.

*) 9lu«füljrlia) bei Dr. Xljele 3a)ulprogramm »eüage Sir. II. 6. 6 ff.

unb turj jufammengefajjt III. 6. 1.

**) <Srt)aIten in ber 3immerifd)en G&roni! 23b. I. <3. 278 f., aua) bura)

V. Ut)Ianbö ftürforge in gr. Pfeiffers Genimni* Sanb IV. @. 93 f. abge

brutft. Süir werben bei ber ©efa)ia)te be« betreffenben trafen nä§er barauf

eingeben.
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®finfUingen oon t§m mtttelft Ueberlaffung feinet SRoffeS 5tir fdmeUen

jpeimfefjr ju 2Bcib unb Äinb aus weiter, weiter gerne oerf)olfen.

©in gan$ anologeS Seitenftücf gu unferem $o\ltx als römiföe

2Barte mit Tempel unb fpätere ÄultuSftätte beS Sßoban bietet ber

©eiler 21 uf firmen ganj in ber 9iäfje, norbmeftlid) oon lieber;

l i n g e n am 33obenfee. SDort, auf einer 2lnf)öf)e, meldte ein gutes

Stücf beS 23obenfee'S unb ber Umgegenb befjerrfdfjt, ftanb etyebem

audj ein römijdjer SBartturm mit Xempel. 3)te bortige tfirdje unb

bie von bem nafjen 3)orfe ©olbbad) gelten als bie älteften ber

Seegegenb *) ; babei mar erftere bis 1350 9Rutterfir<$e berjenigen

tum Ueberlingen unb jwar bem 1)1 Wtiä) aet gemeint**). 2luS

bem römifäen Tempel bei ber 2Barte mürbe nad) anberen SBor;

gangen alfo junädrft ein 2B o b a n S - Tempel unb aus biefem nad)

oielen analogen gäUen eine bem f)t. 2Rid)ael gemeinte ajriftlidje

Äird&e.

33ei ityrem großen SBiberwillen gegen alles romifd&e SBefen

werben bie 2llamannen audj oon mons solarius, bem lateinifdjen

tarnen beS Herges, weldjen fxc oon jurucfgeljaltenen Umwohnern

erfahren, ftd)erlid& entfernt fmben, was fie an bie Börner erim

nerte, rooburd) nur „solari" blieb, baS in tyren Dljren ja ganj

getmanifö flang***), unb fo ein fubflantioifdjeS Hbjeftio ent=

ftanb, baS jagen wollte, ber bem ©onnengott ©eweiljte (nämlid)

Serg), wie auä) fjeute no$ baS SSolf um^er furjweg ber 3oHer

jagt. Sefct man nun in solarius (Solari) an bie ©teile beS auS=

lautenben i baS hieraus entftanbene abgefdjwädjte e unb wirft

*) 9lo$ im Mittelalter tyatte btcfc @egenb eine $eroorragenb po(itifa)e

£kbeutung in fofem bei ®. baS £anb- unb 9Raiengeria)t abgehalten mürbe.

**) Doerlin a. a. D. €>. 127. — Beiträge gur ®efa)itt)te ber Pfarrei unb

be3 SRünfterä in Überlingen — oon ftr. Xaoer UHerSberger in ben ©a)riften

beS herein« für bie ©efa)ia)te be3 SobenfeeS unb feiner Umgebung. §eft IX.

S. 16 f.

***
i So matten bie SUatnannen auö bem lateinischen murus muri, roorauS

unfer SRauer, aud modius mutti, rooraud 3Rutt (<3a)effel), au§ caseus chasi,

case, rooraud Äafe, au3 mortarium mortäri, morsäri, roorauS unfer SHörfer

entftanb jc. So ift aua) au« bem lateinifa)en solarium baS af>b. solari. au«

biefem ba« m$b. solre unb unfer ©ötter geworben. <5nblic$ fommt im 11. 3al)rl).

ein Drt Solari oor, roo^l baä heutige ©oUern im baierifajen £anbgeria)t Stte*

beuburg, fübtoeftl. oon ÄegenSburg, 53rflemann a. a. D. II. 6. 1284.
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ba£ Iwrte inlautenbe a l)erau$, ganj wie au8 bcm a$b. solari ba3

mljb. solre entflanben, fo $at man So Ire, wie bieöurg 3oHetn
auf einem Siegel $u 1246 fjeifet ; wirb enblid) aud) ba$ auSlautenbe

e weggeworfen, fo erholt man „Solr", toie eine Uthmbe nodj

ju 1413 Ijat

SÖenn Ijienad) ficf) ba3 S be$ Solarius (Solari) in bem

Serg (93urg)=9tamen, wenn aud) nur fparfam erhalten, fofe&lt eS

anbererfeit« nid&t an S3eifpielen baoon, baf? baS anlautenbe S in

£ofak@igennamen gerabe atamannifdjer ©egenben unb in anbeten

Sörtern im Saufe ber 3eit in Z tibergegangen ift. ©o lautete

Zo m, ber Diame be$ befannten elfä&if^en Siebenflujfea oom 9if>ein,

im 8. unb 9. 3af)rf). Sorna. $>er Ort 3unjroetler in Stoben

fne& 1016 Sinswiler*). ®er „©eograf oon SRaoenna" (aus bem

7. 3oW«) fü^rt Savemum bereite als Qabtvn auf. ®anj

bebeutfam für und ift enbHdj folgenber gatt. 9io$ Ijeute fteljen

im oberen 23regtE)a(e, alfo im edjten alamannifdjen Sanbe bie an=

fefmlid&en Ruinen einer 93urg, roel<$e bem ©rafenljaufe gurftem
berg gehört $at, längft 3\nb elflein Reifet, eljebem aber ©in-

bc Iftain f)iei fo 1225-1231**). ©o fagt man enblia) aua) be=

fonber« in ©a)roaben flatt ©efenbaum (©abina) 3efenbaum, füt

felbanber — jelbanbet 2C. Slud^ ift $u bemerfen, ba& in mannen
©egenben ©d&roabenS namentlid) um ben fio^enjollet bcß anlau

tenbe fdjarfe S roie ein Z gefprodjen roirb.

@rfd)eint fo bic 2fanafjme, audj baS S in Solari roerbe im

Saufe ber Qeit in Z übergegangen fein, oollfommen gerechtfertigt

fo fönnen all' bie roefentlidjen gormen, unter roeldjen ber bem $erg

(be3. ber Surg) entnommene ©efdjlcdjtäname 30U*er(n), $of>en*

jotter(n) oom 11. 3^rl). an oorgefommen, burdj aud) fonft einge-

tretene fpradjlidje Söanblungen erflärt werben, ©o Zolorin, bie

ältefte gorm oom 3a$r 1061, roenn man in Solari(n) ben Saut

ain o***) unb S in Z tibergegangen fein läftf. 2)ie gormenZolra
(1101, 1111, 1115, 1133, 1140, 1145, 1179, 1206, 1236),

Zolro (1095, 1098, 1125, 1134, 1140), Zulra (1111, 1114),

Zolre (1130 1170, 1181, 1190, 1192, 1193, 1195) finb au$

*) ». ©acmeifter alemannifäe Söanberungen, 6. 100, »ote 1.

**) ©ie$e ba* $ürftenbergifc$e Utfb. 8u$ I. »to. 271.361. 400. 428. 653.

***) a$b. Odo = odu = oda, o$b. ur = ar, ir = er.
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Solari cntftonben burd) $erroanblung be$ S in Z, burdj 2Bcg-

werfung beS i unb $erfe$ung oon a unb r fowie bic aud) fonft

oorfommenbe $erwanblung oon a in o bej. oon a in e unb oon

o in u. (Snblid) ergibt fid) au$ Solari, nad)bem S in Z Der;

roanbelt unb bie fpäter üblid) geworbene ^erbopplung ber Gonfo=

nanten eingetreten war, bie g-orm Zoll er (fo fajon 1200) gan3

auf biefelbe SBeife, roie aud bem fpejiftfd) alamannifd)en Ortsnamen

Wilari, Wilare, Wilar unb Wiler geworben.

BroeiUs fiopiteU

2) i e $ u r g 3 o 1 1 e t n (.£> o ^ e n 3 0 1 ( e r n) *).

9tad)bent *>urd) Aiaifer ftonrab II. (1024—39.) bie ©raf;

haften für in männlid)=tegitimer i'inie erblia) erflärt**), ben ^n-

[jabern berfelben aud) bas „jus muniendi" oerltef)en worben,

fa^en fid) biefe in ber l'age ben großen Slufwanb §u madjen, melden

ber S3au oon jenen 4?od)burgen Stein, roie fold)e mitunter

)6)on im 11. 3ö^rf). oorfommen, erforberte. Siuf biefelben, meldje

auef) eine entfpredjenbe Sia^erjeit boten, oerlegten fic oon Ü;ren

mefjr ober weniger befeftigten ©belfjöfen auf bem platten üaube

weg bauemb üjrc gamüienfi&e. Unb fdwn in bem angegebenen

3a^r()unbert fing man an, bie (trafen nidjt mefjr nad) ben Clauen,

benen flc im Auftrage beö 9ieia>3oberI)aupte3 oorftanben, fonbern

nad) ben 33urgen, barauf fie iljren 6i£ genommen, su nennen, ba-

f>er ber «Warne ber lederen aua) ber ü)re3 ®e)d)kä)tc* würbe.

*) Hilfsmittel für biefeä Äapitel, namentlia) bic fpätcTcn 3eiten bc-

treffenb: „9taa)ria)ten über bie Iöniglia)e ctammburg Hotjenjollern 1863".

S>on nic^t genanntem SJerfaffer, offne 3roc *fc l Ingenieur ' Hauptmann 6 1 e I =

lien, roelajer eine 3eit lang ben jefcigen Siau geleitet. — Befa)rei6ung unb

®efa)ia)te ber 93urg $ofjenjollem oon Öraf 6tiUfrieb 1870. — Uttfere 0e*

fa)ia)te ber Belagerung unb 3erftürung ber $urg QofyenioUexn 1422 23.

Bübingen, 1807. Hieju fommt noa) roieberfjolte Sefta)tigung ber jefcigen #urg

oon Seiten beS Serfafferd.

**) SB. 0. ©iefebreajt, 0efd)ia)te ber beutfa)en Äaiferjett. »b. II. SBtcrte

«ufl. 1875. 6. 285.

m ib , bic Äluftt Öei^iöjtc ber fco^onent. II. o
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GS fneft nun balb ntcfyt mefjr ber (Sraf 9t. 9c. uon bem unb bcm

©au, fonbern ber öraf oon ber unb ber s3urg. So werben

im 3<xl)T 1037 u. a. folgenbe ©augrafen nad) iljren Burgen

genannt: Slbalbert oon Sa In), poppo oon Saufen, @bert)arb

Don Sngcrd^eim*), bereu ©i&e fämtlidj in bem heutigen

.Ubnigreid) SBürttemberg liegen. 9itd)t immer a6er lag bie ^urg,

nad) roclä)er foldje benannt mürben, inmitten ber non it)rem (3e-

fdjledjt nerroalteten Öaugraffdjaft, ein gall, melier befonber* bei

ben nad) bem Sdjloffe bellen bürg bei Stocfad) im .ftegatt

benannten trafen sutrtfft**), benn unter bereu «§au$ fknb noä)

im 11. MW)- oer entfernte 3ürid)gau, in ber (Segenb n. 8t.

waren fie aber begütert, (jaben alfo ofmc 3weifel auf t()rem Gigen

bie Ümrg erbaut, einen un3 örtlid) nahegelegenen Jyall ber 9lrt

bietet bie längft abgegangene v#urg 2ld)alm bei Reutlingen be$.

Pfullingen. Siefe lag in bem nad) letztgenanntem Stäbtdjen benannt

ten ©au, mürbe in ber $roeiten £alfte be* 11. 3af)r(j. r»on jroei

(trafen oon 2ld)a Im dir ad) erbaut, in bereu $au, bem „Sroigger-^

tf)al" foldje aber md)t gelegen mar, rote benn biefelben burd) Sainrf)

unb Öelb erft ben s#erg Sldjalm an fid) Ijatten bringen muffen***).

eine gleite ^eroanbtnis Imt es mit ber ^urg 3 o 1 1 e r n, na$

roeld)er jroci fidler beglaubigte ©lieber be6 Kaufes 3 ollern —
Surfarb unb ferner — im $a\)x 1061 erftmalö benannt

merben, benn ber s^crg lag, roie mir im erften %e\l nad)geroiefen,

nid)t inmitten bes 0au'*, über roeldjen fie uon if)reu2llmen Ijer geboten.

mag bie$ aud) ber Wrunb fein banon, bafj ber faft gleichseitige

Slufjcidjner bcr fraglidjen :Koti$, roeldjer jubem einem fdjroäbtfdjen

(?3rajenge)d)led)t angehört t)at , benfelben bei biefem Slnlafc nidjt

ben Xitel OJraj gegeben. Söic unb mann aber bie genannten jroei

3oÜer ©rafeu in ^eftU be£ Sergej 3oHcr gefommen, barauf roer

ben mir im 2. 2lbfdmitt näber eingeben.

lieber bie 3eit ber erbauung ber älteften
s^urg 3oÜern unb

beren Sefcfjaffenljeit ift un* niajt bie geringfte birefte Wadjridjt

*) ©. Gfjr. %t. 8täUn roirt. (3ef<fj. I. S. 548.

**) ättir fjaben unS im erften Zeil (5. 206
ff. mit benfelben atäben Stammes

Derwanbten bcr Rollern viel befd)äftia,t.

%: •") til)r. &r. Statin roirt. Öefa). I. 6. 5(»5, 9iote 8.
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überliefert. Sir erfahren blofe, baß fie 1061 beftanben unb ba-

malS bereite im $efifc beS noch Mühenben erlauchten ®efchled)tS

war, baS fie als ihre ältefte SBiege betrachtet unb baoon ben tarnen

hat. 3)0(1) fehlt eS nicht an HnhaltSpunften , bie es uns ermög-

lichen, bie 3"t i^rer Erbauung annähernb ju beftimmen unb uns

bodj roenigftenS ein allgemeines 2Mlb oon u)r mad;en ju fönnen.

lieferten ergeben fid) aus ben ^enfmalcn, rceldje ftd) bis auf

ben heutigen Xag oon ber oben S. 14 bereite ermähnten St. SHidjaclS;

Atapefle, bie ohne3n>eifel fdjon lange uor ber Söurg auf bem ^erge

geftanben, erhalten fyabtn, foroie aus ben 9iefultatcn ber Wachgra;

bungen, meldte 3U oerfdjiebenen 3eiten, fo auf SBeranlaffung (>5raf

©tillfriebs fd)on 1836, namentlich aber bei Anlage beS jefeigen

Prachtbaues ber 3torg (f. unten) oorgenommen roorben.

2BaS nun $unäd)ft bie fragliche Capelle betrifft, fo ift aus bem

SRauertoerf oon beren Jyunbamenten erficbtlid), bafc biefetbe jebenfaüs

baS ältefte ^auroefen ift, roelcbeS auf bem s#erge errichtet toorben.

hieraus fotoie bem Umftanbe, bafe biefelbe ehebem ben höchften

Punft ber befonberS in ben älteften 3eitcn fehr mäfeig groß gc=

roefenen Söergplatte eingenommen unb beren Slufjentuanb auf bem

gegen ©üben $u Sag tretenben gcroadjfcnen Jels ruht, folgt, rcaS

gan$ gut $u unferen Ausführungen über bie bem hl- 33cic^ael ge=

weihten &irdjen (f. 3. 13) ftimmt, baß bie auf bem 30U
"

er ftcf>er

oo r ber itfurg, nach Mer totaler Xrabition*) fa)on um baS ^a\)v

800 beftanben.

$on berfelbcn, welche bei ber gänzlichen Schleifung ber 33urg

im 3ahr 1423 (f. S. 27) teilroeife, jebenfaU* bas (vjruftgeioolbe

barunter, oerfchont geblieben, hoben fich nämlid) uralte Stcinfcenf:

male, bie ber jefcigen fatholifchen ©cblofifapeUe einoerlcibt finb,

bis auj unferc Xage erhalten. Gs finb brei aus rötlid)em ©anb-

fiein beftchenbe platten oon 6 Va guft .^öhe unb über 2 g-uü

Breite, meldte mit uralter Söilbhauerarbeit gejdmüitft finb.
s
Jluf

ber ganj erhaltenen finb ber Grengel Michael in ganzer gigur als

©rachentöter unb barunter bie hl* Dre * Äönige abgebilbet, rote

fie bem fifcenben £etlanb, ber ein 33ud; in feiner i'infen h rtt/

©aben barbringen. ®ie Silber auf ben betben anbern platten,

*) 6ie$e in 2lnm. 31ro. 3 bie Stelle aus ber ^immerif^en CSfjtonir.

3*
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ganj in betreiben ^ßei^c au$gefül)rt, ftcHen {ebenfalls audj ^eilige

s^er)onen uor, oon benen man bei ber oon jugenblid&er ©eftalt

roof)l an ^otjanne* ben (Soangeliften benfen barf. hieraus foroie

bem Umftanbe, bafj naä) gan$ fixeren Stabeurungen *) jebe ber

beiben giguren urfprüngltd) nod) eine gur Seite fyatte, barf man

fd&licften, bat? fid) efjebem in ber ^nrgfapeße eine otel größere

platte mit ben ©übern ber oicr (*oangeliften befanb, roierool;l beren

Smnbole fehlen. 2öenn aber biefelbe urfunblid) bem Grengel

^fidmel nnb ben Ijl. brei Königen gemeint mar, fo erroeift fid) bie

platte mit beren Silbern alä bie Sebifation^Xafel ber Aiapeüe.

gaa^männer galten baä in SSorftefjenbem befdjrtebene unb offenbar

oon einem SJteifter f>errtif)renbe 33ilbiuerf nadj Haltung ber

giguren, Slnorbnung ber ,Oaare, bem Schnitt unb galtennmrf ber

(tferoänber für eine Sirbett au£ bem 11. ^afyxf).**).

2)ie jefcige immer nodj bem fyl Wfyael gemeinte fatr)oItfcr)e

Sdjlofjfapelle, roelaje bie obigen brei uralten Stembenfmale gieren,

fte&t in ber £auptfad)e olme 3roeifel nod) immer auf bemfelben

$lafce, ben in ben älteften Seiten bie et. Sttidmelsrirdje einge-

nommen. (5$ befinbet ftd) nämlia) unter bem (S^or ber erfteren

nod) fjeute eine meift in gelfen gefprengte, mit rrei3förmig,cm

Xonnengeroölbe oerfcfycne teiruft, $u ber eine formale gerounbene

Xreppe füfyrt, ein ^auroefen, ba$ aber offenbar erft entftanben,

ate bie uralte 2ttia)ael$fira)e auf bem s!Vrge als Kapelle ber bort

neu erbauten 33urg eingefügt roorben. Saäfelbe ift nämlid) o^ne

*) 3(uf icber ber beiben platten fe$tt eine Hanbeinfaffung , flatt btefer

fteEft man f|ier beutlta)e tiefte oon @e»anbung.

**) SBergl. beö &v. v. «StiUfrieb 93e)d)retbung unb ©efä)ia)te ber $*ura.

JpotycnjoUem. 9iürnbg. 1S70 <5. 16. Dr. fix. Äugler fpriest fid) in f. $anb;

bud> ber Stunftgefajiajte Stuttg. 1848 <3. 514 barüber alfo au3: „SBaÄ fid) an

beutfd)er ©teinffulptur mit einiger 3ut>er(äfftgl^tt bem 11. Satyrf). jufdjreiben

läfjt, tragt entfa)ieben ein (Gepräge primitiver Strenge, fo j. SB bie grofcen 9ie=

liefplatten mit bem Grjengel 9Wia)aeI unb mit einzelnen .^eiligen an ber 9Nia)aeld'

Stapelte auf ^o^cn^oUern, meldje ftreng unb ftarr, aua) mit einzelnen, feltfam

fonuentionelien Gigentümlia)feiten, babei aber nia)t gänjlia) oljne eine gemiffe

©r^ebung beS Sinneä gearbeitet finb". (Sine Slbbilbung baoon finbet fta) in

ber 3. Lieferung ber „bura) o. etillfrieb herausgegebenen Altertümer unb

ttunftbentmale" beä erL &aufe$ fcoljenaoUern aua) in beffen oben ermähnter

lt. ©d)rtjt.
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3roetfel bie erfte ©rablege ber £oljen$oirern, ba ba3 am gufje be3

3oUer gelegene Mloftcr Btttten, in beffen ttird&e ftdj aud) eine

Familiengruft berfelben befinbet, erft naa) ber Sttitte beä 13. 3af>rf>.

oon einem ©rafen oon &o]levn gefttftet worbcn.

Tiad) unferen obigen 2luäfüf)rungen über 35>oban unb ben

1)1 Sflidmel ift bie bem legten gemeinte ßirdje auf bem 3oHer of)ne

Zweifel bei ber (£infüf)rung be3 (Sljriftentumä in ber Umgegenb

an ber Stelle eine3 ©obantempels erbnut worben, unb ber im

$olf$munbe bes 16. Saljrlmnberte nodj erhalten gemefene 9tame

3Jiicr)ael^bcrg gef)t in bie 3eit jurücf, ba bie 53urg borten noa)

nia}t beftanben. Stammt nun ba? oben befdjrtcbene anfefjnlidje

^ilbwerf am frü^eften erfl am bem 11. 3al)rf>., fo mußte ein

ganj befonberer 2lnla& oorgelegen fein, bem man bie {ebenfalls

teuer 3uftanbe gcfommene Fertigung unD ©infefcung beSfclben in

bie längft beftanbene unb natürltd) aud) gemeinte Üird&e ju oer*

banfen (jatte. Unb man wirb nid)t irre gefyen, an$unef)men, e£

werbe gefdfoe^en fein, al£ biefelbe mit 3u^tm,nun9 3Mö$efan;

SMfd&ofä Capelle ber 33urg 3oßern geworben unb bie sperren ber

(enteren unter bem Gfjor berfelben ir)rc gamilien^Öruft erbauten,

hieraus barf man nun aud) ben Sdjlufj sieben, baß bie i^urg auf

bem 3ofler nidjt oor bem 11. 3a(>rlj. unb $war oon einem 2lfm=

&errn be£ barnad) benannten @efd)led)t§ erbaut toorben, wie benn

aud) für bie erfte £älfte bc£ angegebenen 3aljrf). ber ältefte ber^

felben nad&geroiefen ift. golge ber neuen 33eftimmung ber ur^

alten ^ergfirdjc mag wof)l eine nochmalige befonbere 2Beif)e oor?

nommen unb bei biefem Slnlafj biefelbe mit ben foftbaren Stcin=

benfmalen alv erfte 2lu*ftattunng oon Seiten be$ 93urgf)errn ge=

fdjmütft worben fein. Unb $war ift bei bem geftfjalten ber alten

Kirdje an bem Ueberlieferten, ber Stabilität berfelben ansune^men,

bafe, roie 1461 bei bem jweiten Storkau, aud) bie erfte (Sin.-

weiljung ber 3)itd)ael* ^liraje ati Capelle ber älteften $urg an

bem 29. Sept., bem grofien gcfte bc$ ^eiligen, erfolgt ift. Stefe*

aber ift eben für ba* abgefd;affte Ijeibnifc&e beä SBobau eingefe&t

worben.

$on ber 2lu*bel)mmg unb S3cfcr)affenl;cit ber IHirg, wie foldje

fdjon im 11. ^aljrl). unb nod) uiel weiter l)crab beftanben, weiß

man nur feljr wenig. 3ia>r ift, baf; biefelbe in ben älteften
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3eiten nur ben meftlidjen be$. ben fübroeft(icr)en r)öd)ften Teil ber

fdnnolcn SBcrgplattc eingenommen, unb beren Ringmauer, roeldje

fid) fyaxt auf betn Glaube crtjob unb an bic Sübtoanb ber Capelle

anfdjlof«, nur einen ucrhaltntemäfug fleinen sJtaum cinfd)lofj , mae

aber bic ^erteibigung roefentlid) erleichterte. 2tl^ .ftauptboUroerf

befafi bie imrg oljne ^nwifel von Anfang an einen oieredigen

Turm uon bebeutenbem fteutertraum unb grofier .^öfje, welcher in

ber
v

)tär)e, norbmeftlid) uon ber Kapelle, frank, wo (eine überaus

ftarfen (ürunbmauern aufgebedt mürben. Tcrfelbc bilbete ben

eigentlichen 9)iittclpunft ber ganzen söurganlage, enthielt bie feilen

Wohnräume bes .Oerrn nebft Aamilie unb ber nädjften Tienerfchart

unb mar aU bie äufierfte weftlicbe, uon bem 3U3<M8 ber Surg

im Süboften am meitcflen entfernte A>auptwel)r für bic Skiagimg

oa* lU'duit '). 9lu[ moljl fdjon in ben älteften %tittn oort)anben

geroefeue Webengelniubc beutet um ba£ gunbament bes .fraupt

Turme* ber aufgerunbene$ weitere* alte* 5Diauermerf, aud) tyat ein

in bie Tiefe be* Reifen In'nabrcid)enbcr Brunnen fdjmerlid) gefehlt

Ter öüliebe uon jeher namhaft niebriger gelegene Teil ber

^ergplatte mufj uon Anfang an um fo met)r auch befeftigt gemeien

fein, al* ber üou Sübmeft fid) ^er^ieljcnbe, immer fteiler roerbenbe

Zugang mr eigentlichen $urg über benfelben hinführte, ^n ber

Tljat mürben bort bic GJrunbmauern uon brei runben Türmen

anfgebetft, uon meldten ber äunerfte unb fleinfte fo jiemiich bie

Spifce eine* gleid)fdjenfltgen $reiccfö uorftellt, beffen oon Horben

nach Siiben gerichtete (^runblinie burd) bie anbern jroei bebeuten-

beren Türme, beren innerer Turdnneffer etma 18 gufj betrug,

beu'idmet wirb. Natürlich waren biefe brei Türme, uon benen

ber fleinfte, üftlidje, ba* duftere Tor enthielt, burd) Stauern oer

bunben unb ba* Janje bilbete bie Horburg, barin fid) auch einige

Webäubc, Wohnräume für ba* nieberc Wefinbe, Stallungen für

H

4>ferbe unb ,£>unbe, Speicher :c. tauben, ^n ber bie beiben ftär-

fereu Türme uerbinbenben bor)en 3)iauer mar ohne 3roeifel ba*

jmeite Tor, welche* in ben ^winger führte, jenfeiU beffen ftdj ba*

*} tiefer uteredige ftauptturm ift ber Donjon ber älteften mittetalterli^en

Burgen fttcmfreirf)tf ; erft fpäfer fam bafik in Seutfölanb ber Warne öergfrieb

auf, uad früher aber einen fernen SöelagerungStunn bebeutete.
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öftlic&e Stücf ber Ringmauer ber ,§auptburg mit bem Xox 311

biefer erfjob. Erwägt man, baß ba3 ©rafenfjau3 3olIern fäon in

bem sroeiten Viertel be3 12. 3af>rf). fed>^ erroa^fcnc männliche

©lieber jaulte (f. ben älteften Stambaum), fo mufe e3 aud) bei ben

bamal* fefjr beföetbenen Slnfprüdjen felbft bc3 $oI>en 2lbete an bie

^equemltdjfeit ber 2öofmungen auf ber «urg 3oÜern eng f>erge;

gangen fein, wie benn auö) ein angcfef)ene$ ©lieb beweiben beä

£aufnamen3 Oiottfrieb (üon 1134—1156) feinen SSolmfifc in

bem am <yu&e be£ 30U
*

er gelegenen £>örfd)en 3*™™*™ 5>atte

unb barnad) ©raf genannt mürbe *). @3 ift ba^er mit <5ia)erf)ett

anzunehmen, man roerbe im Sauf ber ^tit barauf bebaut geroefen

fein, nid)t bloß bie SBiberftanb^fä^igfeit fonbern audj bie 2öof)n=

räume ber $urg immer meljr *u erhöben be$. ju üerme^ren ober

511 üergröfeem. am ©nbe beä 12. Jaljrl)., nad&bem ber alte

£aigerlod)er 3roeig erlofdjcn, fia) bie .fpofjenbergifd^ unb SBurg;

gräfliaj^Xiümbergif^e Üinie oon bem nad) ber 3oÜerburg benannten

£auptftamm trennten, fuhren bie älteften ©lieber berfetben gleia>

moljt nod) einige 3eit fort, fid) je unb je na$ jener 511 nennen,

worauf ^eroorge^t, bafe biefe, roicmol)l fie bei ber 9ieaU2lbteilung

ber brei Linien ber fdjroäbifdjen jugefaflen, immer nod) alä bie ge=

nieinfame SBiege be* Stammet betrautet mürbe.

Um ba* ^a^r 1100 treten oier ©rafen ber lederen, sroei

^rüberpaare, barunter grifc, genannt ber Dettinger, unb(5ttel;

frifc**) ate gemeinfame ^eftfcer ber Starg 3oHern in ber Seife

urhtnblid) auf, bafj jebem ein Seil berfelben jugeroiefen mar, mo=

bei inbeä $u bemerfen ift, baß nur baä namentlid) aufgeführte

^ruberpaar, auf roeldie» mir unten jurücffommen werben, in ber

^urg moljnte, ba* anberc bagegen ot)ne 3™^* m Dcn Sroe * feinen

3d)löifern ,}u .Oedingen faf}. 2tu3 einem Uebercinfommen bcr frag;

*) Siefer Umftanb madjt e3 nu$t wa$tf<$einli($, baji einer ber brei alteren

»rüber beäfelben meliert ouf ber SBurg fcofjenberg ober Sdjalföburg gewohnt;

btefelben werben aueb, nur na$ 3ollern benannt. 2>ie Surg £atgerlod) mar

big in ba* britte Viertel beö 12. %af)vl). uon einer befonberen i'inie beroob^tt.

*+) $a S$riebricb, i^vit}) audj ber Liebling« - Xaufnmne ber fcr)n>äbifcr)cn

3oUern geroefen, fo war man balb genötigt, bemfelben man^er^anb, mitunter

feltfatne »einamen toie ber Cftertag, ber UHüUi, bcr £ägli betjugeben; bei be$

Dettingen «ruber roar fola^ed auätunftömittet niajt nötig, ba er nur (bloß)

ftrifc, b. i. (sUelfrifc r>tcfe.
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liefen mex Örafen vom 23. Februar 1402*) in betreff ber ge=

memfdmftliajen ^urg lernen mir bie Capelle, ben Brunnen, ben

^orljof (bie Horburg) nnb baS innere Xf)ür
f)
aus (Slmrturm) als foldje

s
*Bcftanbteile berfclben Fennen, bie fte gemeinfam jn unterhalten

Ratten, rcäf)renb r»on ber SHingmaucr jeber nur baSjenige Stücf,

welche* $u feinem -teil gehörte, nötigenfalls in beffern (Staub ju

fefcen (jatte. £abei folgt aus ber beigefefcten si laufei, lejjtereS fei

fo auS$ufül)ren, bafe ber ®ang auf berfclben nid)t ge^inbert werbe,

baft bie .Jjauptburg eine sufammenfjängenbe, mit Rinnen unb bc-

bed'tem Umgang verlegene Ringmauer hatte. Ta biefe fid) olme

3roeifel fjart auf bem sJianbe ber ibergplatte erhob, unb bie $u

biefem hinauffüfjrenben Stbhänge im Söeften, ©üben unb Horben

mitunter mehr als 45° 6tetll)eit ^aben, mar natürlich fein ^la|>

^u einem uorgelegten (Kraben. 2luS bem Uebereinfommen ber nier

3oller=Wrafen ftnb jwar nur bie gemeinfam $u unterhaltenben 3te

ftanbteile ber ^urg crfiajtlid). 3m Übrigen Imt man aber na<h %na-

logieu offenbar namentlid) an Xürme ju benfen, meiere an geeig=

neten Stellen ber Ringmauer eingefügt roaren, im Jpalbrunb bie-

fclbe überragten unb auf biefe SBeife flankierten, mobei aisbann

bie laufet fe&r am s

}>lafce mar, jeber ©raf hätte ben ®ang auf

ber 9iingmauer frei $u galten. 2ln biefe Xürme lehnten ud) nad£>

^nneu bie SBoljnungen ber .sperren, mie uns ein befonberer Vor-

fall belehrt **). S£ir erfahren ferner aus ber ©efdnd)te beS ©rafen

5yri|}, genannt ber Oettinger, unb feines ^ruberS, baft bie 9ling;

mauer aud) geheime SpfÖrtdjen hatte, foroie bafe $u ihrer Seit ein

£urm, meldjer eljebem im Burghof geftanben, ganj abgegangen

mar ***), mobei man an ben oben aufgeführten Donjon benfen fann.

2luger biefem ftanb aber nach ben aufgejunbenen ©runbmauem
und) 1400 im Burghof ein tfoliert ftehenber runber Xurm, befieu

innerer £urchmeffer 12 guft betrug unb ber in einer foliben SluS;

mauentng 30 gufj unter ben ^oben ^htabrcicfjte. CSrfd&iene biefe

*) Mon. Zoll. I.
s
Jir. 4G6.

*'*) Ocrtinger traf in feiner „fiammet »or einem 2urme" ber 33urg

geheime SJevabrebunnen mit einem feiner reifigen tine$te über ben $lan, feinen

trüber au3 ber $urg ^inauS gu werfen.

' 3roifc^en beiben mar 1413 Streit wegen einer „$offtatt" ($lafc),

auf melier „ber alte 2urn" geftanben.
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lidjte SBeite nic^t afl$ugroft, fo fönnte es ben Slnfc^cin Ijaben, ber

fragliche Xuxm, ber fid) burdf) {eine £age allerbingS bajiu eignete,

fjabe ben Burgbrunnen in ftdj gefaxt, fei im Übrigen ein (joljer

Sartturm geroefen; bodfj fönnte man bei bem unter ben ^oben

reidjenben Zeil iiud) an ein BurgoerlieS *) beuten, ©er Eingang

in biefen$urm befanb fid) ofme 3toeifel etwa 306^ über bem

^urgfjof nnb rourbe burcf) eine ^ieju fjerabgelaffene Leiter ermög;

lid)t. 3n bemfelben mag fidf) audf) ba3 gräfliche 2lra)io unb bie

.Kammer jnr Beroa&rung oon JUeinobien befunben Ijaben. Bon

foldjen unb Urfunben, bie auf ber 3oßerburg geborgen roaren, ift

in ber ®efd)ia)te be3 Oettingerä unb feines» Bruberä, foroie ber

Belagerung 1422—23 audf) auabrürfÜd) bie Siebe, (Snbltd) befafe

bie 3°HerDur9 f$ on um 1400 unterirbifd&e ©elaffe (,,(£eroelber")/

in meiere fidfj bie Bcfafcung oor 2öurfgefcf)offen jurücfaiefjen fonnte,

roie jur 3^it ber ermähnten Belagerung gefdjel)en.

2lu* ber oorfteljenben, roenn audjj in ©rmanglung oon weiteren

fpejiellen Angaben lügenhaften Beitreibung ber Burg 3ollern,

roie foldje bis 1423 beftanben unb aus beren £age ift erfid)tlid),

bap biefelbe fef)r feft mar. 3a fie galt nac§ 3*U9nitftn oon Jreunb

unb geinb au£ Dettingen 3ei* bamate nidjt bloß al3 bie ftärfftc

unb oornefjmfte aller Burgen in Sdjnoaben fonbern fogar in £)eutfdj=

lanb. (Sin gletdj)$eitiger Berid&terftatter ber Belagerung ber Burg

3oQem, geborner SReutlinger, melier, obgleiä) feine Baterpabt

in gutem ©inoemel;men mit Dettinger geftanben unb nid)t an ber=

felben 5^eü genommen, biefen als in gan$ ©df)toaben befannten

£nrannen präbijirt, nennt bie 3ollerburg bie Ärone aller

Burgen S a) ro a b e n $ **), bie 6tra&burger 2ir<$to*Gl)ronif „baS

oeftefte £aujj in teutfajen l'anben", unb felbft ein gleichzeitiger

9totn>eiler ®i$ter fonnte fid& ntd)t enthalten, ber fdjönen unb

*) Dettinger griff 1407 mit feinen „<S($na»pl)äljnen" jur 3ett beä fliam

genbinger 3^""ar1ft8 30 Slotenburger Bürger unb 1419 8 ftottoetler, bie ju

einem Äe^tStage reiten wollten, auf, fd)leppte fte auf feine SJurg unb legte

fie in $arte „©tdefe" (Oefängniffe).

**) Uohenzolre corona fuit super omnia castra in nostra provincia et

in Alamiinnia. — Chronicon Klwaccnse. M2rt Hoc anno civitatis impe-

riales in Suevia fortissimum Castrum Hohenzoller per integrum annum

obsederunt et tandem evicerunt et funditus destruxernnt. ^ßerfc, script.

X. 6. 44.
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ftarfen gelte, nadjbem er frol)locfenb il)ren gatt unb if>re 3erftörung

gemelbet, folgenben, aus bem SJtunbe cineö erbitterten Öegner*

fogar wehmütig flingenben sJiadjruf $u nribmen:

„9tu merfent mengflia) iung tmb alt

§o$enjolr bu roerlidjeä §ufj

Söie ront ^afl bu gefef|en otber oft

(nrie weit über atteS fnnauS)

91K omb tmb vmb in fdjn>a(t>)6en Ianb

Sßaert bu ob oor aUen Ijuifern (Surgen) 6elannt

3)aj aü bie bid) ie Ijanb gefeljen

SBol muigent fpre$en vnb ieljen (fagen;

2)aj roerlidjer ljuf in bem lanb nit geroefen tft

2)enn bu btfi $er geroefen bift

2)aj tuot bem oettinger billigen tue

2)aj er bauruff (barauf) nit mag toonen me (meljr).

Unb toenn fdjon HtbertuS 58oI)emu$, $>efan be3 tfapitel-S in

^affau unb feit 1239 päpfllidjer Segat in $eut[d)lanb, gefdjricben,

bie 9Kad)t ber ftammoerioanbten (Brafcnfjäufer Bollern unb o f) e n

berg beruhe oorneljmlidj auf t^ren feften Burgen, fo l;at man

babei fidjerlid) in erfter Sinie an 3 ö Hern ju benfen, ba allem

nad) bie Sd)löffer .£jof)enberg unb Rotenburg fdpn i^rcr

Sage nadj nidjt bcfonberS bcbeutenb geroefen fein fönnen.

SBenn uns enbltd) bie 3oHerburg wie fte oor ber 3erflörmig

1423 beftanben oon ber Simmerifdjen (Sfjronif oorgefüljrt wirb, al*

»Nobile Zolro Castrum
Hactemis fulgens ut astrum,«

fo bürfen mir un3 aud) oorftellen, biefelbe fjabe jugletd) als grofjc3ierb'e

ber ganzen Untgegenb gegolten. £a mögen bie bamalä üblidjen metal

leiten Mügeln auf türmen unb bie beliebten glajtertcn farbigen 3k$cl

von £äd)ern roeit^in im öonnenfdjein geglänzt haben unb bie ftolje

$urg mag fdjon in weiter gerne oon greunben mit Vilbel begriifjt, oon

geinben aber mit ^erroünfjungen überfc^üttet roorben fein. £)abci fyat

fie fid) aU ein ^>la|j oon feltener geftigfeit aud) in ber faft einjährigen

^Belagerung erprobt, bie fie oon 1422—23 gegen einen über

mädjtigen geinb aufgehalten, ofme erobert roorben 511 fein. Tcx

mefjrerroäfmte ($raf grifc, genannt ber 0 e 1 1 i n g e r — rooljl mcil

er am £ofe ber (trafen oon Dettingen erlogen morben - ein über

ou$ fe^belufüger £err, Sflann ber fnf>nen, entfajloffenen 2i)at,
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welker „fein fadjen mertails uf bie faufl gefegt", ^atte namlid)

burdj feine mieberf)olten ^einbfcligfcitcn gegen bie nidjt weit oon

feiner Stammburg gelegene SReidjSftabt 91 o t w e i I , bie fernere

Sct)äbigung oon beren (Bebtet unb £eute ben 93unb ber fd^toäbifd^cn

WeidHftäbte gegen jid) in bie SBaffen gerufen. 3U Der 00,1 Den=

felben gegen ben Oettinger aufgehellten tfrieg$mad)t liefe , allem

nad) unaufgeforbert, Henriette, bie SBittwe beS 1419 geftorbenen

trafen @berl)arb o. Sßirt e mb erg beS jungen, wieeSfdjeint

aus perftmlidjem £jafe, ein namhafte« Aufgebot au« ber uralten

joHerifdjen £errfd)aft Halingen, bie erft 1403 burd) flauf an

ba* £auS i^rcö Öemaf)lS gefommen, ftofeen.

3n bie ©efd)idjte beS fürftlidjen |>aufeS aber gehört : 2Bie bie

md)t 3at)lreid)e 93efafcung ber SBurg, nadjjbem fic fef)r l)erabge=

fdnnoljen mar unb entfräftet geworben, nadj ber ^artnädigften $er=

teibigung unter bem 93efel)l eines fdjwäbifdjen Zitters, ber $u beS

OettingerS fcefjenSmannen gehörte *), au« großem Langel an ^pro-

otant unb Munition fidj genötigt gefetyen, bie 33efte am 15. 9ttai

1423 an Ulm als ben Vorort beS fdjwäbifdjen ©täbtebunbeS $u

übergeben ; wie barauf biefelbe bis auf ben ©runb gefdjleift worben,

„ba$ fuiro^in (fünftig) baor ab (oon ba Ijerab)

niemer wtrt gefrtegt,

9ßod) fain graff oon 3olr me baor off (barauf)

nrirt gewiegt;"

balb barnadj ber fdnoadje Jtönig ©igiSmunb auf Antreiben ber

fdjmäbifdjen 9letd)Sftäbte, um fid) biefen gefällig $u geigen, oon

Ofen ben iöeferjl ausgeben liefe, auf bem 3oßerberge bürfe in

eroigen &iUn feine 33urg mefjr errietet werben; wie aber SJtork

graf 2llbre djt 2ld)illeS oon^ranbenburg 1453 ben .ttaifer

griebrid) oermod)t $at, ben oon ©igiSmunb über ben oeröbe;

ten ©erg auSgefprodjcnen tfludj jurücfjuneljmen unb einen neuen

^urgbau borten ju erlauben, biefer in ber Ifyat burd) beS ©iteU

fri§ I tüchtigen ©ofm 3oS hinaus I, unter mannigfacher

görberung beS Sftarfgrafen unb anberer beutfdjen jyürften um 1 454

begonnen würbe unb 1461 in ber ,§auptfad)e fertig ftanb. £>ic

*) SHefer fettf* Ijatte im Januar 1423 bte 53urg oerlaffen, um ein ®nU

fafc§eet $etanjufül)ren, »ad tym aber ntc^t gelungen.
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®efd)td)te be3 fürftUchen £aufes toirb femer berieten, toie bie

fpäteren ©rafcn unb nachmaligen (feit 1623) gürften oon §o^em

Rollern bie 33urg auf bem 3fHerberg noch mehr oergrößert unb

befeftigt, $ur Seit be$ 30jährtgen 5triege3 fogar mit einem flranj

oon Saftionen umgeben l)aben unb biefelbe $u einer geftung ge*

macht, 3umal felbft bie §echtnger £inie ihren ©iß in ben ©chlöffeni

ihrer .ftauptftabt, bie Sigmaringer unb .Jjaigerlocfjer aber ben

ihrigen in ben bortigen feften Bürgen aufgefangen haben; e3

wirb erjagt werben, wie bie geftung «Oohenjollern in bie Kriege

beS 17. unb 18. 3af)rf). oenoicfelt toorben, oon tuirtembergifdjen,

baierifchen, öftreicbifchen unb franjöfifchen Zruppen belagert toor^

ben, roie baa §au3 Oefrreidj ben Bemühungen oon 53ranbenburg-

^ßreußen entgegen 1667 burch 3ufi$erun9 namhafter ©ubfibiem

gelber ba$ Oeffnungö; unb üttitbefafcungSrecht ber .gofjensoller-gefte

enoorben, roie beffen ungeachtet biefelbe balb fo fjerabgefoinmen,

baß fie fd&on am ©nbe be3 oorigen $ahrh. oerla(fen toorben unb

mehr einer großartigen sJiuine glid). 3n biefem troftlofen 3uftanbe

befugte fie am 16. 3uK 1819 König griebrich SBtlhelm IV. oon

Greußen als .Üronprinj, toas sunäd&ft eine burd) bie ©dmlb bes

bamit beauftragten Baumeifter* gänzlich mißlungene SReftauration

ber Burg, fpäter aber, als berfelbe ben Königsthron beftiegen, ben
s|Uan $u einem oölligen Neubau jur golge hatte, bei beffen wirf;

lid>er 2lu<5für)rnng in ben 50er unb 60er Sohren unferes ^ahrlj.

fia) greiherr, nachmaliger Öraf oon ©tiQfrieb große Berbienfte er=

Toorbcn.

Xk tetfmifche Oberleitung bes Baues mar ber Beftimmung

ber neuen ©tammburg gemäß eine geboppelte, eine militärtfdje unb

eine cioile. ©rftere mar in ben £änben bes bamaligen 3"9e:

nieur-Oberften, nachmaligen ©enerals oon ^rittrou), bes berühm-

ten ©rbauers ber Bunbesfefhmg Ulm jc, wie benn bie fpe3ieüe

Bauleitung bis 1864 militärifchen Ingenieuren anoertraut mar,

unter benen Hauptmann ©tellicn, welcher ohne 3weifel ber Ber-

faffer ber obgenannten „Nachrichten" ift unb mit bem Bcrfaffer

in perfonlichem Bcrfehr geftanben. $ie cioile Oberbauleitung

mar in ben .ftänben bes genialen Oelj. Oberhofbaurat* ©tüler,

ber aber bie BoÜenbung bes Baues leiber nicht erlebte. Unb

Xanf bem ocrftänbuisoolien unb einträchtigen 3ufammemoirfen
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aller Äräfte gelang eä ber vor$ügliä)en Oberleitung in f)armonifd)er

3Beife afl' ben 2lnforberungen gerecht 3U werben, welche man an

ben fjödjft großartigen, im reinften gotfnfchen Stil aufgeführten Sau
ald 2Behr=, Sßofnv unb .pofburg, alä mobernen feften militanten

^ta|5 unb s^alaft ^atte ftellen muffen.

1867 mar bie neue 5mrg auch in beforatioer Stoftattung

fomte fti(gerea)ter 2)iöblierung ber Solmgemächer fo weit geför=

bert, bafj am 3 Oftober be£ genannten 3al)ie* bie feierliche

weümng unb Uebergabe berfelben an Seine 9)tajeftät ben Siönig Sil-

heim I. oon Greußen unb Seine Jiöniglidje £o()eit ben nun f)ofy

feligen Surften Staxl Slnton oon .ftohenjollern erfolgen fonnte.

3ubem bie Könige griebrid) 28ilhelm IV. unb 5h>il^elm I. oon

Greußen in GJemeinfchaft mit ihren StammeSoettern ben dürften

oon ^ohenjollern ; «Fechingen unb Sigmaringen an ber Stelle be3

bem Verfall nahe gemefenen Sa)loffe3, ba$ ihrem £aufe ben tarnen

gegeben, in einem wahren Prachtbau eine neue Stammburg er-

rietet ^aben, als gememfame$ gamilien^Gigentum auch fortan ge=

meinfdjaftlid) unterhalten, um barin jeitweife unter einem $ad)e

mit einanber ju wofmen, fyaben fie in großartig monumentaler

2Seife ber Seit funb gethan, bau auf jenem majeftätifdjen Sdmm^

benberge bereinft bie gemeinfame Siege i t) r e ^ £aufe8 geftan=

ben — ein SJer^ältniö, welches oon oerfduebenen Seiten immer

noch ftarf angezweifelt roirb, inbeS, roie mir im britten Seile nad)=

weifen werben, ohne irgenb welche triftige ^egrünbung. Unb wenn

fchon bie im 3«hr l42^ Qänglid» serftörte $urg oon ben 3eitge-

noffen gepriefen worben aU „nobile Zolre Castrum fulgens ut

astmrn," fo gebührt biefeS £ob in oiel oiel höherem örabe bem

jefcigen herrlichen 23au, neben weld;em bie glänjenbfte ßatferburg

Oes Mittelalter* in Schatten geftedt wirb unb eine Mitterburg auä

jener Stit al* ^uppenljauS erfcheint.

Sdjliefclid) möge hier eine Stelle pnben, wie imfer allzufrüh

bahingegangener ^rcunb, ber geniale
s
^lb. Sacmeifter in feinen

„3llamanntfchen Säuberungen" I. S. 145 mit ber ihm eigenen \)n-

moriftifchen Seile unb fo jiemlid) jutreffenb ben Neubau ber
v^urg

£>oben$olIern einführt : „Seldjer Sanbel ber menfd)lid)en Eilige

!

&or jweitaufenb fahren ein feltifcher
sJiegulu3, ber oon feinem Tola-
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rium*), roenn e3 fo ^iefj, über bie Silva Arcunia**)£infdjaute, bann im

römifdjen ©olb ein (Senturio, bem ber ©hit^aud) partf)ifd{ier 2öüften

bie Änodjen gefengt, bem nun aber germanifdjer SBinterfturm ben

$elmbufd) Raufte. £>ann fam ber £ag, roo bie alamannifdje ^ranb-

fatfel in bie 53locff>äufer fuf>r, roä&renb bie lefcte Go&orte aus ben

üötauem r-on Sumelocenna (Rotenburg) 309, um ben SRtjein su ge-

roinnen. Unb jefet fte^ft bu broben auf bem SBalfone be$ faulen;

getragenen gürftenfaate unb oon brunten fnallen bie 3ün0naDcli
büd)fen ber preujjifd&en Stefruten herauf, bie leidste 9laudjroolfe

fliegt üon ber SOftinbung unb oerfliegt in bie Sfifte, fo leidet, fo

oergänglid) roie 9Jtodjt unb £>errlid)fett ber (£rbe. 9iur eins ift

geblieben, ben Helten, ben Römern unb Germanen gemeinfam

;

©teige fyinab bie treppe oom gürftenfaal, hinüber burdj ben ^of

unb hinein in bie gemauerte Rotunbe, roo eine freunblid>e ÄeHnerin

bir ben eblen ©erftenfaft trebengt. Cerevisia, ein ebler, e$ter

feltifd&er fllang, ben bie latinifdjen Regimenter geroifj ni$t o&ne

©ebraudjäanroetfung oon ben Galliern übernommen fjaben; er gilt

au$ Ijeute nod) bort oben, galt roenigftenS als roir ba$ lefcte 9Hal

in ber Rotunbe fafjen."

*) Slnfpielung auf bie 2lnfta)t, ber 9tame 3oUet(n) fomme »on bem lelti*

fd)en Tul, Toi (Serg) Ijer, wobei fttt) Sacmeifter bie ftretyeit nimmt, oorau^

jufefcen, e« f>a6e einft bort ein teliifd)er ftürft feinen ©tfc gehabt

**) 2>er ©djroararoalb, fonft Hercynia.
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(Erftcr Zlbfdjnitt,

®ie »or$oUerif dfoen ©rufen ber ^utttn^nnture
unb b c 3 3 ü l i d) g a u ' 3 nebft i f) r e n Sippen unb 9t u =

f omm e n.

£er Heine £anbftrid) um ben 33erg RoUex unb im ©ebiete

be3 in ben 9iecfar bei Bübingen münbeuben glüfedjen* Steinlad)

l)ie& im 8. Safjrf). unb nod) gegen (Snbe be3 9. ^»uttin^un-

ture b. i. bie ,§untare, (Sent, Unterguu be3 «£>atto*), unb teilte

ftd) mit bem nörbliä) angrensenben, um ben Stedar von oberhalb

Rotenburg bi£ unterf)ulb Xübingcn fidj uuSbreitenben Sülid)gau

nod) im ^afjre 888 in ben un ber Steinlad), eine ftarfe Stunbe

füblid) von Xübingen, gelegenen urulten Drt Dußlingen , fo bufe

biefer im ganzen 311 bem ^aupk unb llntergau gehörte, ein SUer^

fjältniS, ba$ mir im 1. Xcil aud) bei «SchaffRaufen in ber heutigen

Sd)roei3 getroffen fjuben.

9ßud) Analogien f)ie& 3itr 3 C^ oa / unter Aiaifcr ßurl

bem ©rofccn, ber fraglidje ^ejirf als tlnterfprengel ju ber ©ruf;

idjaft be$ Sülicfygau's ge(d;lagen mar, ber SBorttanb ber (enteren

43 a 1 1 o \ Unb in ber Xfwt fefjlt e3 nidjt un einem fein* alten,

roenn aud) nid)t urfunblidjen, fo bod) glaubroürbigen Zeugnis, roel=

ä)C& ^öajft ma^rfd)einlid) mad)t, bu& es um bie 3ei* oeg °H*S

nunnten 3uf)re$ einen ©rufen ßutto beä Sülid)gau'£ gegeben.

SMe in einer oöllig lmüerbädjtigen ^ergament&anbfd&rift uu$ bem

ll.^a^rt). auf unä gefommene „vita antiquissima" beä l). 9Jiem-

*) §atttn ift ber ctltbeutfäe ©enittf beS $erfonem SWannänamenS $atto.

776 wirb bie §attint>untare erftmalS urlunbli^ genannt
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rab er$äf>tt nämlidj), bicfer fei um baS ^aljr 800 tu bcm naä) bcr

„villa Sulicbi" benannten „Sulichkewe" (3ultd>gau) uon eblen

alamannifd&cn ©Itern geboren \ iUucfj haben unbefangen forfdjcnbe

gelehrte ÜRänner im Ülofter Weidenau, rote ©alluS Ol;eim unb

3oI;. @gon*), roo ber ßetligc erlogen unb 3ftöna) gcroorben, fpäter

aufgezeichnet, roaS fte in alten Sänften gefunben unb bie Xra=

bition uon ^afjrfmnbert ju ^ahrfjunbert jonft von bem £>erfommen

bes lrod)t>eret)rtcn ^ruberS unb frommen töinftcblerS „im ftnftem

2Balbe" banfbarft erhalten, unter anberem namentlich, berfelbe fei

bcr ©ofm eines Örafen**) geroefen, ferner, bafe ber 2lbt beS

ÄlofterS, ju beffen Reiten Sflemrab ber bortigen ©djule übergeben

roorben, £atto gebeifeen (jabe unb eines ©efa)ledjteS mit beim

fclben geroefen. (Srroägt man nun baS grojje Sfafcben oon 9leid>enau

als eines „föniglidjen" ülofterS fdjon im Anfang beS 9. 3al>rf>.

unb bie bebeutenbe 9toHe, roelc&e ber genannte 2lbt beSfelben am
ttaifet&ofe unb in ber ^olitif gefpiett***) fyat, fo ift man oolk

fommen berechtigt, anjunehmen, berfelbe muffe einem fjoc&eblen (SJc^

fdjledjte angehört tyaben unb beffen Heimat fei, ba er uon bem

©cfcf)lecf)te beS fjl. 9)teinrab roar, ber Sulidjgau geroefen; alfo

gab es bort eine eble gamilie, in roela^er ber Name |>atto uor=

fam. Saju fommt, bafj es naa) einem gan$ unsroeifel^aften 3^ugniS

eben um 800 roirflid) einen ©trafen biefeS Samens alamannifajer

*) 3o(>. ®gon, einmaliger ^Jrtor beS ÄloflerS Sfteidjenau, fagt in feinem

»tractatus de viris illustribiu nionasterii Au^iac majori* seu divitis« vom
2;n^r 1630, abgebrueft in Pez thesaurus aneedotoruni novis^inius Tom. I.

S. 630 ff. Erlebaldo Ab b ate, 9ia$folger oon £atto. »Erlebaldi

atemma, quantum vis, sit nobile et illustre, mihi dudum diligenter in-

quirenti nondum lieuit reperire. ünum certum videtur , illum nempe
n e p o t e m esse H e 1 1 o n i 8 abbatis et avunculam es«e Mi-ginradi. Sed

num ex patre an ex inatre sit Hettonis nepoa, non ita liquet Quart« de

re mihi incomperta sententiam lerre non licet.«

** 3öenn bie genannten (Mehrten, welchen ber fa)on im 13. $al)ri).

fa)ollen gcroefene Uiame ©ülidjgau unoerftänblia) mar, barauö 3ulgau tba*

heutige ©aulgau) unb 3Reinrab jum ©olme eined ©rafen oon btefem Ort ftart

oom ©ültdjgau gemattet, fo ift bad fe^r oerjei^lia).

***) 25erfelbe roitboon Ä. Marl bem ®rofien als »aulae nostrae princ^ps«

aufgeführt, aua) in beffen Xeftament 811 aB 3e^ge genannt unb n>urbe mit

jroei (Srafen als 3Naa)tbote an ben griea)ifa)en ftaifer naa) Jtonftantinopet

gefanbt.
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£erfunft gegeben. @8 roirb nämlidj jum 3al)r 802 ein .gatto

unter ©rafen unb auSbrütflid) als Sllamanne mit anberen ©roßen

genannt, benen oorne^me fad^fifd^pe ©eifeln $ur Setoadjung anoer=

traut waren. 6 Unb e3 ift bieö ofme 3toeifel berfelbe #atto,

roeldjet neben Sur färb, bem Uralm ber 3<>l*etn, unb Um
ruodfc, bem ber Uradjer unb gürft enb erger, in bem %t-

ftament be£ großen ÄaiferS 811 al£ 3euge aufgeführt roirb, roie

benn lefcterer unmittelbar nad) ü)m unb unter benen genannt ift,

beren £ut fädjfifdje Herren übergeben roaren.

3ft nun ein alamannifdjer ©raf be£ sJtamen3 |>atto (Sltto),

ber um 800 n. Gf>r. gelebt unb unter töarl bem @roßen eine fjer-

oorragenbe SRotte gefpielt, (jiflorifd) oerbürgt, foroie faum minber

glaubhaft, baß um bie gleite Qtit «n oorneljmeS alamannifd)e$

Qk)ä)le<S)t , bei bem fi<f> audj ber sJtome $atto ftnbet, roela)en ber

am Äaiferfjofe in f>of|en (S^ren gefknbene 2lbt t>on $tteid)enau ge=

fufjrt, im Sülidjgau $u $aufe mar; mürbe, roie betannt, oon ben

3Rad)tf)abern beS granfenreid)S einem folgen in ber Flegel ba3

©rafenamt über ben um feinen SBolmfifc liegenben Sanbftrid) über;

tragen; maren bie #auptgraffdwft unb eine etroa baju gehörige

£untarc aus bienftlidjen ©rünben felbftoerftänblia) an einanber

grenjenbe Sesirfe*); gehörten enblid), als fpäter (888) aud) bie

§attuu)untare einen eigenen ©rafen ^atte, biefer unb ber beä

Süüd&gau'S ju einem ©efd&ledjt (f. unten) unb maren (}öd)ft roafjr=

fa)eiulid) SBrüber, fo folgt au£ att' biefem mit größter 2öaf>rfd)ein=

Uä)teit, baß jener £atto (2ltto) au 802 unb 811 bie @raffa)aft

über ben Sülidjgau unb bie ba$u gehörige nad) tym benannte

£untare, barin ber 23erg Sollet gelegen, 'unter ftd) Ijatte. Unb

toenn unter Äaifer £ubroig bem grommen ein 9ltto mehrere ©raf;

id)aften befaß, roeldje in bem großen £anbfirid) ber SBertolblbar,

ju ber u. a. ber Sülidjgau unb bie §attinfmntare gehörten, lagen,

fo i)at man in biefer beooqugten ^erfönlidjfeit naa) tarnen unb 3cit

*) ©o flanb unter ben ®rafen »on Bübingen, beten ©rafföaft in alten

3«tten ben StagoUM unb baju gehörigen Ämmergau umfaßte, bie anftofjenbe

Qletyuntra, barin Holzgerlingen im ©d)önoua), toela)er fpäter als ein l'efjen

cortomml, baö biefelben vom 5Reta)e trugen. Söirt. Urtbbua). I. 3ir. 2uG

|u 1007.

6$mlb, bie «Ufte «tjd)id>te btt £ob«njoaau. II. 3
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fjöd)ft roahrfcheinlich einen Sohn beä obigen ©rafen £jatto ju 802

3U erFennen.

2JHt bem Xaufnamen roirb fpäter, im 3<*hr 888, nur ein

©raf ber £jattinhuntare unb jroar neben bem gleichseitigen be3

Sülid)gau'£ urfunblich aufgeführt *)
;
jener hiefe bamate Geringer,

biefer ©berharb. Unb eben bei biefem Slnlafe erfährt man,

bafe biefelben ftd) al$ ©rafen in ben Ort Dußlingen teilten,

biefer alfo teil« $um Sülichgau teils ju ber §attinhuntare gehörte.

S)ie ^aufnamen ber genannten ©rafen weifen fie einem ©e=

fchled)te ju, unb jroar bem ber Unrudjinger, roelchem bie ©rafen

oon 9l$alm, Urach unb gürftenberg entfproffen finb **), ba$ in ber

s#erfon eines Suitolb noch im 3af>r 861 bie ©raffdmft über ben

ber §attinfmntare füblid) anftogenben Sdjcrragau inäbefonbere auch

ba$ in biefem gelegene anfehnliche @rbgut Halingen befafj, unb

oon welchem biefem foroie bie genannte ©raffdjaft auf ©raf 31 b e l

hext IL, ben 2(lmf>errn be3 £aufe3 SoUtvn, übergegangen.

3nbem mir oorläufig barauf hinroeifen, bafi oom 2lnfang be$

11. 3af>rlj. an roieber 9Zad)fommen beä ©efdjledjts ber #atto im

33eftfc ber ©raffd&aft über ben Sülichgau unb bie baju gehörige

£untare trifft (f. unten), ift man über ben Hergang be3 nur jeit-

roeifen 2Be<hfel£ ber 3«höber ber fraglichen ©raffchaften ein3ig auf

Vermutungen angeroiefen. Sollte ein 9iad)!omme be3 3t^n^erm

$atto nach bem im ^an. 888 erfolgten Xobe aifer ÄarlS III, fpäter

gemeinhin ber $ufe genannt, fich auf bie Seite ber ©egner be$

Jt. Slrnolf gefteöt haben unb baburdj feiner ©raffc^aft oerlufttg ge-

gangen fein roie jener 2lrgengau=©raf Ulrich; D*r i" SUamannien

anfäjng unb begütert geroefene 3ro^9 ber Unrudunger bagegen

für ben Verluft ber ©raffdjaft über ben Schcrra=©au (f. oben),

welche 888 fidt)cr im SBefifc ber Shtrfabinger , roeldbe Anhänger

ShrnolfS roaren, entfehäbigt, ber abgefegt geroefene $atto aber

roie obiger Ulrich fpäter roieber $u ©naben angenommen roor-

ben fein.

*) Sie$e 2lnm. 9lr 44 be« erften Xeili.

**) 6ie$e im erften Seil 6. 106 f. 306. — am (Silbe be« 11. 3a$r$.

waren bie (trafen oon Ädjalm in bem &filid)gau unb be« §attin$untare ni$t

uner&ebli($ begütert. 6iel)e im erften £eil ©. 265.
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9tad) fef>r langer $aufe, in bcr 3ufällig feine ^ad^rid;ten über

bie fpäteren 3n!)aber ber ©raffd&aft beö ©ültdjgau'd *) auf und

gefommen, nämüa) erft mit bem Anfange bes 11. 3<*W- treten

roieber fold^e in ber ^erfon sroeier ©rafen bed gleiten Xauf=

namend £effo**) ben 3a^ren 1007 nnb 1057 in ber beglau^

Mgten ©efd)td)te auf
7
. $em gleiten tarnen unb ber 3^it nad)

bat man in benfelben otyne 3roe*fc* ^^er unb Sofm $u erfennen,

wie betm gerabe in ber erften $älfte be£ angegebenen 3aljrf). bie

©raffdjaften gefeftlic^ erblidj rourben. 3>n ber Xf>at finben fidj

im ©tnftebler Xotenbuä) jroei ©rafen |>ef[o ald in ben 3JZonatcn

SHärj unb Stuguft geftorben, ber erftere aud} im 3n>iefalter Wefrolog

eingetragen.
8

£effo ift aber eine fpätere gorm oon |>atto unb au£

erfteretn rourbe 6ffo unb 6330°). 2lngefid)t£ ber fcerrföenben

Sitte bed 2lbel3 im früheren Mittelalter fid) mit Vorliebe an ge-

xDtffe Xaufnamen ju galten unb foldje nia^t fetten burd)

3af> r tjunberte f)in $u t> er erb en ***), erfd&einen bie beiben

©tafen £ejfo be3 Sultdjgau'S ju 1 0 0 7 unb 1 0 5 7 al* NJiad)fommen

jene« #atto, melier nad) unferen obigen 2lu^fü^rungen einem

um 800 im Sülidjgau fef$aft geroefenen eblen alamannifdjen ©e=

fa)led)t angehörte, um genannte 3*ü oen ©ülia^gau unter fid)

tjatte unb nad) roeld)em bie ba$u gehörige £mntare benannt roorben.

$iefe roirb, roie bereite bemerft, fomel befannt nad) bem 3afjr 888

md>t mefjr genannt, unb als im 11. ^aljrty. ber SBraudj auf fam, bie

®raffd>aften nad) bem SBurgfifc ber 3nf>aber ju benennen, ba rourbe

aud bem ©rafenfprengel ber £attin(mntare bie ©raffdmft 3oHern

im engften Sinne, roie benn biefelbe nod) nad) bem Staub r-on

circa 1400 oornefmtlid) aud ben $u ü)r eljebem gehörigen Ort;

fd)aften beftanb.

£>afj bie fragliche |>untare, barin ber 33erg Qoliex gelegen,

*) 2>ie$attinl)untare fomtnt naä) 888 niü)t meljr al8 felbftönbtger Sprengel üor.

**) ©inen ©rafen ftriebria) be3 6üUa)gau'$ ju 1027, weisen ©raf

StiUfrieb noa) in feinem neueften Stammbaum (f. ba$ Söerf „bie $o()engoUern

unb bad beutfd)e Saterlanb") alä ben älieften nachweisbaren 9tt)ni)errn be3

£auje4 töofjenjoDem aufftettt, fennt bie urfunblidje ®ef$id)te nia)t. hierüber

met)r in ber iBegrünbung unferer älteften t)ofjen3oUerifa)en Stammtafel.

***) 6ie$e im erften Xeil @. 41, 45.

3*
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$ur ©raffdjaft ber Seffo oom ©ülidjgau gehörte,

gefjt barauS fjeroor, ba6 fia) ein ©unafiengefdjledjt nadjwetfen lägt,

ba£ in ber me&rermä^nten ßent foroie im Sülicfcgau fef#aft unb

begütert war, auä) bie tarnen £effo bei. ®ff<>/ @yo führte unb

nod> bis an'S (Snbe be3 11. unb Anfang beö nä<#ften 3a&rf>. oer^

folgt werben fann, in welkem fomit oljne 3roeifel Sippen unb
s}ladj)fommen ber Sülidjgau = ©rafen von 1007 unb 1057, welche

naä) Umgenanntem 3a&r nia)tmel)r genannt werben, juerfennen finb.

2)ie £effo poii girft unb ©330 (@ffo) oonSüI-
4 c n 10

.

2Bir tyaben e3 hierbei junä^ft mit jenem $effo »on girft

§u tljun, welker wieberfjolt in ber älteften ©efd&idjte beä Älofler-I

St. ©eorgen im babifä)en Sdm)ar$walbe genannt wirb*).

wirb nämlidj erjagt, berfelbe f>abe im 3a^r 1092 alle feine

93efi|5ungen bei ber „villa Beroa" b. i. bem jefcigen Söeilet

SBärentljal (&. 28. D. 3t. ©paidjingen) im 23eeratf>ale alfo im

Sd&erragau, wie er fold&e non feinen (Sltern ererbt, an ba$

genannte Softer abgetreten unb bafür beffen ©üter bei ben $ör*

fem Hönningen (am ^Roßberg), fte&ren unb Säuerlingen**)

erhalten. 2>a nun ledere brei Drtfdjaften unzweifelhaft efjebem jur

alten £attinf)untare gehört (jaben, fo fann man bei ber $urg girft

nad) welcher ber fragliche £effo genannt worben, an feine an=

bere benfen, als an bie auf bem „Jürflberge" bei bem Orte

Oeffingen gelegene***). 5Dabci barf man als felbftoerftänbttcfc oor;

*) Siefer £effo ». %. ift aber nia)t ibentifa) mit jenem &effo, bem

Diitftifter beä genannten ßtoßerd, benn biefer trat 1086 als SRßnd) in ba8-

felbe ein unb wirb nie naä) „tJirft" genannt, rote benn aud) ber fogleia) ju

erroiü)nenbe ©ütertaufa) §effo'd 0. %. 1092 bie S3erfa)ieben§eü ber beiben y*v

fontt$feiten flar beroetfi

**) Abgegangen, gan$ nalje beiSRe&ren (Ä. 2B. D.M. £üb.), von bem ber

£eil um bie Äira)e §erum bleute noa) $aua)lingen Reifet.

***) 2)erfelbe ift einer ber bem WorbroeftabfaH ber 6a)roabenalb »orgela

gerten ©erge, ergebt fta) nörblta) oon bem 2)orfe Defapingen erft in ©eftaü

eine« breiten 9tütfen«, läuft aber gegen ©übroeften in einen fe$r fa)malen Huden

— baljer mit 9tea)t ftirft» (GHebel^öfje t>on etwa 885 3JI.) aud, roo bie e^malige

8urg ftonb, ba^er bjute noa) ber «Warne ber „SajlöfeleSbudel". Siefelbe iji

mit bem baju gehörigen ®ut im Maufe ber 3eit in »erfa)iebene fcanb« ge*
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auSfefcen, baf> #effo fdjon oor bem erwähnten £aufdj um feine

$urg fjerum b. f). in ber §attinljuntare begütert geioefen ift. 2lud)

£atte er außer ben obengenannten 33efifcungen int <5djerragau nodj

anbere j. 33. bei <5nf ist) etm. tiefer $effo gehörte, toie au$

bem Xitel capitaneus, roeldjer if)tn gegeben nrirb, fjeroorgeljt, ju

ben $«naften-©efd)le<$tern ©djroabenS, toeldje ben ©rafenf)äufem

ebenbürtig waren*). 3toei ©öfjne oon £effo — Surfarb
unb £effo, roeldje aud> nadj ber #urg Jirfl benannt worben

unb nod) im 12. 3aljr&. lebten, waren audj in Sdjtoalborf (Ä.

2B. D. ». Rotenburg), alfo im ©ülid&gau begütert. SMefelben be^

fafeen bort u. a. ein nidjt $u fielen ober auf 3ütö ausgegebenes,

fonbem felbft benrirtfd^afteteS, ju ifjrem 6ifce unmittelbar gehöriges

®ut (terra salica)
; alfo müffen fte, wenn au<$ nur jeitmetfe, in

ber -Wäfje gewohnt ^aben.

Um baS 3a^rll30 Eommt nod) eine 933 illiburg als Xofy
ter eines fieffo o. girft unb SBittroe eine« geroijfen ßantfrieb o.

©önningen oor, als fte oier SDtonfen bei 3illf>aufen (St.

2B. D. 21. Salingen, im Sdjerragau) an baS tflofter 3roief alten,

roo if>r ©emaljl begraben lag, fdjenfte. Später aber (jaben mir

fein ®lieb beS $nnaftengefdjle$ts ber £effo o. girfi, roeldjeS

olme Steffel no$ in ber erften £älfte beS 12. 3a&r&. auSgeftorben

ift met)r gefunben. $)ie 5?urg g. mit 3u9 e&ör trifft man fpäter

im 33eft& beS 9iittergefdjled)tS o. Tailfingen, ©eoor mir aber baS

©efdjledjt ber o. g. gan$ oerlajfen, machen mir nod) barauf

befonberS aufmerffam, ba& baSfelbe burd) feine obengenannten

Sejifeungen im©d)erragau foroie bur$ ben tarnen 33 u r f a r b,

fommen unb würbe erft im 3ft$* 1'56 abgebrochen; e$ ftnb aber faum nod)

©puren bavon ju fefjen. — @ä ift alfo offenbar fa(f$, wenn 6. SB. 2( fticMer

im 4. 93anbe feiner ®efd). beä $aufed ^fürftenberg in obigem „3firft"

jenen majeftätifd)en 25erg in ber 93ar erfennen miß, auf bem bie Stammburg

bed jefoigen fiirftlicfjcn $aufe§ ftanb.

*) 3n einer gleichzeitigen »ufjeidjnung ber »Notitia ftmdationis« bc§

XL et. ©eorgen ju 1086 werben bie »capitanei« ben »primates Alemaniae«

gleu$ geflettt. <3ie$e a. a. D. @. 201 f.
»Capitaneus« bebeutet im Übrigen

Äriegäoberfter unb mag au« Italien ju und gelommen fein. Sergl. bie be*

rief^tigenben 9lad)träge ju obiger Duette oon bem Sorftanb be* ©eneral*San=

be*arc^io'« in Äarföru^e, gtei^r. Stot^ o. ©ajrectenftein im 37. öanb ber ober-

r^einifc^en 3«tWnft.
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ber bei i^m auch oorfam, an unfere ©djerragaugrafen oom ©tamme

ber Burfarbinger, bie 2Umen unterer §of)en$oHem, erinnert, unb

wir fönnen bie burdj biefe beiben Umftänbe berechtigte Vermutung,

£ef|o o. girft, ber $ater, habe eine hinterlaffene Softer beS ©rafen

Söurfarb I. o. 3oHern (t 1061) geheiratet, nicht unterbrüefen.

3u ben Wadjfommen be^. Sippen ber ©ülid^rafen £effo
gehörte femer ofme 3meifel jener (5$ 30 ((Sffo) oon ©ülichen,

welcher im 2lnfang beS legten Viertels oom 11. 3ahrf). urhmblta)

oorfommt. 11
|>iefür fpricht neben bem Xaufnamen besfelben,

welcher, wie bereits bemerft, offenbar eine Nebenform oon|>effo

ift, entfa)ieben ber Umftanb, bafc er nach bem namengebenben QawpU

ort beS fraglichen töau'S, in welchem roo^l audj ber mehr ober

weniger befeftigte £errenhof feines* (Befchlechts ftanb, benannt wop

ben. tiefer ©330 0. S. wirb mit bem Xitel „domnus", welket

in jener faxt einen cbelfreien 9Wann bezeichnete, unter ben 3cu9en

ber Söieberaufricbtung beS ßlofterS .girfau burch ben ©rafen

51 b a l b e r t oon (S a l w aufgeführt. TOt bemfelben ift ohne 3meifel

ibentifch jener „(Sffo", welcher in einer ooHfommen beglaubigten

Duelle mit einem Sohne ©i geh arb unb $toei (Snfeln ©tgf rieb

unb ö 0 ttf rieb genannt wirb. £iefiir fpricht entfRieben für'S ©rfte

beffen Xaufname, fobann inSbefonbere ber Umftanb, bafj fein ©olm

Sigeharb unb (Snfel Sigf rieb in 9öu r ml in gen bei Sftotem

bürg, Schabenmeiler (am gu&e oon 2llt = Rotenburg) unb

Sü liehen felbfi begütert waren, tiefer <5(fo (6330) 0. 6. mar

ohne 3meife( mit einer ©räfin oon (Salm oermählt*), was gut

3u feiner Beteiligung an ber ©tiftung beS ßlofterS $trfau fHmmt,

wie benn auch bie ©rhebung feines ©ohne* ©igfrieb auf ben

BifdwfSftuhl oon ©peier, ben berfelbe oon 1126—1146 einge=

nommen, junächft baburch eingeleitet worben fein fann, bafe ba£

genannte 3H$tum neben bem ©efdjlecht beS ßanbibaten ber £aupt>

beftfcer oon bem {ebenfalls bebeutenben Öut © ü l ch e n mit 3^
hör **) war, unb bie h<>h e geiftliche 2öürbe oon 633öS <£nfel be-

weib, baß berfelbe einem hodjeblen, ben (trafen ebenbürtigen ßte

fd)led)te angehört hat. Später fommt fein @ 3 3 0 ober 6 f f 0 0. ©üla)en

*) £>ief>e bie Slnm. 9tro. 11.

**) 3" Me 6üla>r Äira)e waren in alten Seiten Rotenburg unb alle um»

liegenben Crtfajaften eingepfarrt.
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me&r oor; ba£ ®efd)led>t (larb, tote ba$ feiner ©tammeSoerter,

her £ ef f o o. gir ft, um bie aflitte be$ 12. 3a$r$. o&ne 3toeifel

aus. 3«ner 9Hd)munt t). „6üld>en", welker audj in <5dja=

ben ro eiler begütert toar, mag nrie jener .geinrid) (f. 2lnm. 11)

ein 3)ienftmann be3 ©efd)lecbtea ber o. ©. getoefen fein.

öraf Surfarb (I) unb SBeael (I) oon „3olortn"

t 1061, bie ätteften fnftorifa) oerbürgten Sl&n&erren

ber ^o^enjollern, meiere tt a dt) berSurg 3ollern be=

nannt finb. — SBann unbn>
4
ie biefelben inberen93e=

f
i ^ nebft 3ug*bör gelangten.

„Burkardus et Wesril de Zolorin occiduntur" — Surfarb

unb aßejel (b. i. SBemer) oon „3olorin" merben getötet — alfo

dat ber tnittelalterlidje ©ef<$i<$t$fdjreiber Sertolb oon So n-

uanj (t 1088), weiter bie (Sfjronif Hermanns be3 Säumen, bes

gelehrten 9teia>nauer 9ftönd)3, oon 1054 an bis 1080 fortgefefct,

umt 3a§r 1061 ofjne Angabe oon SHonat unb Sag aufgejetdjnet *).

Obgleidj ber gaffung nad) biefe ^cotij oon bem getoaltfamen £obe

ber beiben bo&en$oHerifd)en 2l§n^erren unter bem frifdjen ©inbrud

bei ©reigniffeS, toeldjeS Bertolt jebenfalls mit erlebt fmt, aufgefegt

toorben ju fein fd&eint, tfi biefelbe fo farg, ba& ber fiefer im (Beifte

biefelben nur als tottounbe ober entfeelte gelben in bluttriefend

bem ^eergetoanbe über bie Söüfme tragen fteljt. 2Ran erfährt

barauS nidjt ba3 geringfte toeber über ba$ oertoanbtfd&aftlidje 33er;

§ältni£ ber beiben Herren, ben näheren Hergang, ob fie hinter-

Itfuger SBeife ober in offener gef)be bejm. <5d)lad)t gefallen, nodj

über ben Slnlafe su ber für biefelben fo tragifd) geenbeten $ata-

ftroptje. 3um ©lücf l)at ba3 Ereignis audj anbererfeits Sead&tung

gefunben unb ift in genauerer SBeife aufgezeichnet toorben, fo nament-

*) »Chronicon Hermann i contractu continuatio«, abgebrutft in UffermannS

prodronaus Germania« sacrae T. I. p. 256.

Digitized by Google



40

in bem St. ©aller Sotenbud), roeld&e* $u IV Kai. Sept. (29. 2fog.)

ben Eintrag (>at : Obitus Engilberti presbiteri et Thegen-

harti et Uodalrici et Purchardi comitis etWerinharii
laicorum aliorumque occisorum *).

2lu3 Mefem ©intrag 3um 29. 2lug. ge$t, 3ufammenge()alten

mit ber obigen 9lotij oon ^ertolb oon (Sonftanj ju 1061, fjeroor,

bafj Storfarb unb Söejel oon 3oH*nt mit noä) anberen, unter benen

loofjl and) al£ tyeroorragenbe Xeilne^mer ein 2)egen[jart (fufjner

3)egen) unb ein Ulrich genannt finb, an gebadetem Xage be£

oben angegebenen 3a&*e3 in einer größeren Jeljbe gefallen ftnb

$)abei wirb man aus ber 3ufammenfteüung ber genanntei

oier Herren abnehmen bürfen, baft biefelben auf ein unb berfelbeit

Seite unb jroar auf ber oon ^urfarb unb SBe^el geftanben fein

werben. $er getoaltfame £ob oon SBejel ifl au« na&eliegenben

©rünben**) audj in bem Xotenbud) be$ Älofte Sßeifjenburg in

Glfaft***) nod) befonberä mit ben wenigen SBorten „Wetzel occisus

est" aufgezeichnet.

3ur £öfung ber ftrage , gegen toen . flanben ©urfarb mb
SBeael o. 3oUern in ge^be unb um toaS ftritten fic, ergaben fi$

un$ folgenbe 2lnf)alt$punfte

:

£)er 3°fl^rtcrg lag in ber |>attin(juntare, aber fo na&e jem

fett* ber nörblid&en Wrc^e be$ Sdjerragau'S, ber fid^crli* unter

^urfarb, melier auäbrücflid) ben ©rafentitel erhalten, geftanben,

ba& er biefe Striae beäfelben bef>crri<$te. Sie&e bie Starte im

erften Xeil. $er genannte Untergau ftanb nadj bem oorigen

Äapitet aber noa? 1057 unter bem Sülidjgau^GJrafen $effo, beffen

Sippen unb 3tatf)tommen nocf> am (£nbe be3 11. 3a^rJ. barin

feftfjaft unb begütert waren. 2)er Sdjerragau bilbete, wie mir im

erften Xcil nadjgcwiefen unb fidj unten bei einem ©rafen ftubolf

weiter jetgen wirb, bie Stammgraffdjaft ber 2Umen beä nac&

*) 9tac$ einer £anbförift be8 12. 3a$r&. von ©rnft 2>ümmler unb $er*

mann SBartmann in ben „HÄUteilungen jur »atertönbifd&en ©ef^te." #er;

ausgegeben oon bem Inftorifdjen herein in 6t. ©allen, fceft XI. 6. 51.

**) 6ie$e im erften Seil 6. 05 unb unten im 4. «bfön. bie Sejie&ungen

2Be$el3 I. unb feiner Tiadjfommen jum ©Ifajj.

***) tiefer ifi abgebrudt im Hrcfciü für Unterfranfen XIII. 3—45 unb

50-G7. Seite 33. »uc$ in «udjügen bei öö&mer fontes IV. 310-14.
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3olIem benannten ®rafen$aufe8. -Wad) bem 3a^r 1057 nrirb/fo;

oiel bis jefct befannt, fein ©ülid)gau:©raf #effo in ber beglaubigten

©efdn'djte me&r genannt. $a£ ©inftebler £otenbucf) fjat ben ©. 35

bereits ertoälmten Eintrag: „comes Hesso de . . . . maritus

dominae Hiltgardae occisus est die Augusti".

©o lange ber 3oUer nur bie rodjaelsfapelle trug (f. ©. 13,20),

gehörte er ber flirre unb war fojufagen ein neutrales ©ebiet.

1061 werben Surfarb unb Söejel o. 3- bereite nad) 3°flem be=

nannt, fte müffen alfo f$on bamals auf einer 33urg bort i^ren

©ife gehabt f>aben. 2lu3 alF biefem ge&t faß unzweifelhaft $eroor,

bafj bei ber £age beä 3ou
*

erDer0c3 gegenüber bem ©djerragau

33urfarb unb 2Bejel ftdj in ber Sage gefeiten £aben werben,

benfelben in ü)re Gfewalt ju bringen; f)terbura), fowte inäbefonbere

burd) bie Grrid&tung einer ©urg borten, weld&er fie mit 3uftimmung

ber Äira> bie ©t. 2Rid)ael$fapette eingefügt l)aben (f. ©. 21), griffen

fie in ba$ ©ebiet be8 ©rafen £effo ein unb fajäbigten bie 3nte=

reffen beSfelben unb feines ©efd)led)t3, wa« ju einer heftigen

Jeljbe führte, in weldjer bie beiben 3°ß^r9rafen unD £e(t° W&ft

1061 fielen. 3ene hinterließen, wie wir unten fefjen, jebenfallS

©ö&ne, bie in bem ebengenannten 3al)re jwar nod> minberjetyrig

geioefen fein müffen, trofe ber für iljre Söäter fo tragifd) geenbeten

ge$be aber am ©nbe bes 11. Sa&rlj. unb am Anfang be8 nädjften

. im 33efi& fowo&l ber Surg SoUtv unb ber im engeren ©inne ba^

ju gehörigen ©raffdjaft über bie §attinl)untare al* aud) ber

©tammgraff^aft über ben ©djerragau getroffen werben, ©iefje

unten. Sener @raf föubolf, melier 1064 als SBorflanb ber

leßteren urhmblid) oorfommt 18 unb f)öd)ft wa§rfd)einlidj bem

2la)almer ©rafenfjaufe angehörte *), fjat 5umal als SBerwanbter ber

gefallenen 3°ße*8rafcn biefe ©teile ofjne 3roeifc^ a^ SBormunb

ber Innterlaffenen ©ölme berfelben befleibet **). Unb biefer £er=

*) »ei i$m ifl o$ne Smeifel an Jenen gleia)namlgen ©rafen ju benten,

me(a)er mit brei anberen ftajerlid) 9ld)almer ©rafen 1061 in einer Urhtnbe

beS ©raten So 1 mar oon Ortenberg als 3euge genannt wirb. 6ielje im

erften Zeil Änm. 67.

**) <£r ift aber nid)t aI8 9tyn ber 3ottem ju fe^en , wie eS mit jenem

Grafen Stubolf, ber in einer gefältelten Urfunbe ju 1031 genannt wirb,

gefa)e$en. SBergl. ©täün a. a. O. 11. 6. 307.
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gang ifl ein weiteres 3cugni£ bafür, ba& ber genannte ©au bic

ältefle ©raffajaft beS £aufeS 3oHern bilbete, wie benn 93urfarb

in betn fraglichen Eintrag beS ©t. ©aller $otenbu$S auSbrücfc

Ha) allein mit bem Xitel com es aufgeführt wirb. $em ge;

nannten Älofter fonnte berfelbe auch näher befannt fein, ba t%

im S<$erraaau begütert mar, baher benn wohl ber genauere

©intrag.

2JEem nach ^at bie Partei t>on S3urf arb unb 2Be$el, wie?

rooljl biefe i§r ßeben hotten Ia(fen müjfen, fchlie&Uch bie Oberhanb

gewonnen unb ba auch ihr ©egner, ©raf £effo, gefallen mar,

als ©ieger ben größten Seil t>on beffen 9cadjla& in ©raffdjaft unb

©igengut unter ftdj geteilt, was in jenen 3eiten ber SRinberjährig:

feit beS Ä. ©etnrich IVV ba gan$ Eeutfchlanb unb inSbefonbere

©djwaben ber Xummelplafe roilber fieibenf(haften geroefen, gar

wohl gefchehen fonnte *). $)och mürbe ben oben ©. 36 ff. aufgefü^

ten ©ippen £effo oon girft unb (Sffo (@$jo) non ©ülajen

U)r @igen aumeift getaffen unb es hat allen Slnfdjein, es fei, rote

mir bereits oben angebeutet, jmijtt^en erfierem unb einer hinter:

laffenen %oü)ttx SurfarbS v. 3. Sur SluSföhnung beiber Käufer

eine Beirat gefdjloffen morben.

9iadjbem ©raf £effo beS ©ülicbgau'S in ber befannten Sehbe

feinen £ob gefunben, fiel bie ©raffa>ft über benfelben nicht ertoa

an einen ©ippen feines ©efa)leäjts, au<h jefet noch nicht an 3°l

lern, fonbem an ein ©lieb beS elfä&ifd&en ©rafenhaufeS oon 0 r=

tenberg, oon meldten nun ein ©lieb feinen Surgfifc in bem

2>orfe §urmingen, § urnin gen jefct £irrlingen (ö. 2L

Rotenburg) auffdjlug unb nach ber im 11. 3ah*h- aufgefommenett

©Ute barnadf) benannt rourbe. ©iehe im erften Seil ©. 72 - 88.

Unb man roirb fid) ben fpe^ieUen Hergang hieoon alfo erflären

muffen: 9Jttt 33urfarb unb SB e sei wirb unter ben namentlich

aufgeführten, {ebenfalls heroorragenben ©efattenen auch einUlria)

aufgeführt, ein }?ame, welchen ©lieber ber Drtenberger ©rafem

gamilie inSbefonbere ber ©rafen r>on ^Urningen geführt haben.

*) ©0 bva$ 1059 jroifdjen 5Mfä>of $einri$ oon Xugdburg unb einem

©rafen SMetyalb eine blutige fte^be au$ eben über bem SBefifc einer ®raf»

fc^aft. ©tälin I. 6. 494.
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$?enn biefe ficb aber bei bcr fraglichen ftefcbe beteiligt f>at, fo

fam es ioofjl baf>er, baß bie mefjrenoctynten jioei göttergrafen

mutterfeits &ö$ftroa§rf($einlicb oon einer ©räfin oon Ortenberg

abjtammten. ©. «Seite 60 ff. beS erften Seite.

$aS £auS 3oHern bereit feinen neuen Surgfifc auf bem

3otterberge unb erfd&etnt fdjon am (Snbe beS 11. unb Anfang beS

12. $cfyxl). unter einem ©rafen griebridj, welcher ^öd^ftroa^r-

Weinlid) ein ©olm oon Surfarb I. mar, ba er nidjt nur im

$eft$ ber ©raffd&aft über ben ©$erragau fonbern audj) ber um
ben 3otter(n) unb im ©ebiet ber ©teinlad) gelegenen Ortfdjaften,

aus benen bie normalige $attinljuntare unb nadfcljertge ©raffd&aft

3oDern im engften ©inne beftonb, getroffen wirb, ©ielje unten.

Taä ifmi na$e oenoanbte elfäfnfäe ©rafengefa^leajt Ortenberg
aber na&m als Äampfgenoffe i&rer Detter SBurfarb unb SBejel

(f. oben), $umal biefe nur minberjä^rige ©öljne Ijinterlaffen, Sejtfc

oon bem größten Seil beS ©ülidjgau'S, ber ©raffdjaft ^Urningen

(£jtrrlingen). ÜberbieS tourbe aus ben Ortfd)aften, bie in ber

Utngegenb oon $aigerlodj, toelcbeS fdjon am ©d)lu& beS 11. 3t*W-
als $urgfi| unb £auptort einer jotterif^en Nebenlinie oorfommt

(f. unten), liegen unb in alten 3eiten teils jur £attinfmntare,

teils jum ©üli$gau gehörten, eine nad) obiger S3urg benannte,

hart an bie oon 3oHern grenjenbe ©rafföaft gebilbet unb ben

Sö(men 2Be$et$ zugeteilt, oon benen einer, Slbelbert, jtdj barnad)

benannt unb beren Nacbfommen man nodj in ben fedfotger Sauren

bei 12. 3a$rf). im SBeftfc berfelben trifft, ©erabe fo lange be;

ia§en audj bie ©lieber beS Ortenberger #aufeS unter bem Sitel

®tafen oon #ürningen ben größten Seil beS ©ülidjgau'S. 3m
legten Viertel beS 12. 3a$r$. aber fielen, nad&bem bie £aiger*

foa)er Sinie ber 3ottern fotoie bie foeben genannten £üminger

Grafen auSgeftorben waren, bie ©raff$aft oon $atgerlod) unb

Sülidfjgau (Notenburg) an ben ^auptftamm ftoUexn, welcher bis

bafjin nur bie ©raffd^aften über ben ©djerragau unb bie $atthu;un=

tare mit ben #auptburgen £ Osenberg, ©djalfsburg unb QoU
lern befeffen.

2Baö nun ben gcnealogif d&en 3"fömmen^ang ^mv
fajen Surf arb I. unb SBesel I., ber am 29. 2lug. 1061 ge=

faflenen, l>iftorifd> oerbürgten, erftmals nad) ber Surg QoUtxn be?
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nannten $lfjnen ber £o(jen$ou*ern, mit ben23urfarbingern betrifft,

fo ift berfelbe jtoor nidfjtfpejteU ^erjuftetten, ermeift fid; aber, geftüfct

auf folgenbet&atfädjlidje 93erf)ältmffe, als im allgemeinen unzweifelhaft.

$)er ©urfabinger Stamm mar neben unb nadj $er$og 53urf arbll.

(t 973) burdj ©lieber oertreten, meldte im 33eftfc oon ©raffdjaften

waren, bie fdjon im 9. 3af>r(). in bemfelben erblidfj geroefen, unb

3U benen insbefonbere ber <Sd)etragau gehörte (f. ©. 104 im 1. Seil),

fo burdj bie jroei ©rafen Slbelbert unb 8 ur färb ju 965 unb

980. £)iefe reiben alfo in ber 3«* fo weit Ijerab, baß ein na&er

genealogifdjer 3ufammenl)ang äioifdjen benfelben einer* unb Surfarb •

(2Be$el) anbererfeits rooljl angenommen werben fann unb jroar oer=

mittelt burä) jenen ©rafen 33 ur färb, toeldjer im böfjmifdjen Kriege

bes ft. $ einriß III. 1040 gefallen*) unb foioo&l ber 3** ö^

bem Xaufnamen naä) fid) jum SSater berfelben eignet, au$ f)ö(fcfc

roa&rfä)eutliä) ein ©djioabe war, ba er mit einem ©rafen Suitolf

(toofjl ein Sld&almer**) jufammen genannt wirb. £>ie naljen 2te

jiefmngen, in benen fowo^l lefctereS ©efdjleäjt als unfere beiben

älteften 3ottern au bem elfäftiföen ©rafenlmuS Ortenberg fto*

ben, machen eS audj erflärlid), ba§ baS SBet&enburger £otenbu<$

ber 1040 gefallenen fdjtoäbtfdjen ©rafen gebenft. ©ie fonfHgen

gamilien=5Berljältniffe oon 93 u r f a r b I. unb 2B e 3 e l I. 0. 3- &e;

treffenb fei baran erinnert, baß mir, geftfifot auf fidjere ©runb*

lagen, in ber 9ftutter berfelben eine $oä)ter beS ©rafen SBerner
oon Ortenberg erfannt Oaben. S3urfarb mar, ba baS <St. ©aller

SCotenbudj nur ifmt, nidjt audj SBeael, ben £itel comes gibt, ber

ältere unb 9ka)folger feines SöaterS in ber ©tammgraffdjaft feines

Kaufes über ben Sdjerragau, in beren 93efi| mir unten feinen

6olm griebridj treffen, roäfjrenb an SBejelS ftadjfommen bie

Burgen unb ©raffdmften §atgerlodj unb SBiefenecf fielen.

9tod) ift es, e^e mir mit bem nädrften 9U>fänitte bie ©eföitye

ber einzelnen ©rafen oon 3°Hem aus ber älteften 3*ü beginnen,

an uns, aud) ben genealogif djen 3ufammenf| ang }rov

*) XII. Kai. Sept. (21 Äug.) »Burghardus comes, Liutolfus comes

occisai sunt.« Kalendarium Nccrologiuiu Weisenburgensc sec VIII— XI.

Sö^mct fontea rer. germ. IV. 6. 43.

**) ©ie^e im erften Seil »nm. 94.

**) ©ie$e ®. 70 beS erften Steil*.
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fdjen ben obigen 2lf)nl) erren Surfarbl unb SBejel I

(|1061) unb ben ber3ett nadj nädjften, beglaubigten
©Hebern be£ £aufe3 Rollern berjuftetten.

3n jenem grtebridj, welket u. a. aU 3eu0c w Dcr 2Hpi?8;

ba<$er ©tiftungäurfunbe o. 1098/1099 furjroeg als comes (©raf)

o&ne 93ejeid)nung feiner ©raffdjaft unb feine« ^urgftfceä bej. ©efdu*ecfc

te$ in f>eroorragenber SBeife genannt wirb *), Ijat man ofme 3roeifel

ben erften gleichnamigen ©djirmoogt be3 genannten ßlofterä 3oHeri>

fdjen ©efd>led)t$ ju erfennen. Unb berfelbe ift ftdjerlid) aud& ibeu*

tifö mit jenem 3 r i e b r i d&, ber auSbrücfUdj mit bem £itel ©raf oon

3 ollern als 3^*9* in &aifer=Urfunben oon ben 3a^ren 1111

(in biefem oiermal) unb 1114 (jroeimal) genannt wirb, ©ielje

hierüber meljr unten in beffen ©efcbidjte. gerner fommt, toaS für und

oon bebeutenbem Moment ift in berfelben 3eit, bem erften unb $toet*

ten 3af)rjefmt beS 12. 3a$r(v ein ©raf griebridj oor, ber um ben

Dberf>ol>enberg begütert mar, unb $u beffen ©rafföaft bie heutigen

Ortfcbaften Ebingen, % Tailfingen (an ber oberen ©d&mt=

d>en unb SB eilen (Söeiler) unter ben binnen, fomit ber ©d>erra=

gau gehörten**), inbeS ntdjt bloS biefer, fonbern aud) bie £attinf)un=

tare, benn bei bem $u biefer gehörigen Drte Oft erb ing en mar

eine $>ütg- (@erid)t§=) ©tätte griebrid)3. (©ielje unten in beffen

©efductjte). ©ebadjter ©raf % r i e b r i d) oon 3<>flem oom (Snbe beS

11. unb erften Viertel beS 12. 3aljrf). mar fomit ftdjer ber (Srbe be$

2H?nf)erm 93urf arb (f 1061), unter bem ber ©djerragau ftanb unb

roeldjer atotfdjen 1057 u. 1061 fn'eju bie «öattinljuntare mit bem 3oÜer=

berg erroarb (f. ©.41), $u erfennen. 3*ner ©raf föubolf, roeldjer

1064, nadj SBurfarbS £obe, bie ©raffc^aft über ben genannten ©au be^

fafi, mar roirflid) alfo nur jettroeifer 3nf>aber berfelben, unb biefe fiel

nrieber an bad angeftammte ©efd)led)t. $abei ift ju betonen, ba& eben

biefer gri e brieb I. feinem jtoeiten ©o|m in ber Xaufe ben tarnen

35 ur färb gab, einen fpäteren aber 21 b e Ib ert f)te&, uralte Stamm*

*) »Comes Alwicua (de Suis), comes Gotfridus (de Calw), comes

Fridericus, comes Manegoldus, comes Gerunc, comes Zeizolf. ©o bie Ur*

funbe oon 1098—99 in ben roirt. ttr!bbu<$ !. @ 315
ff. unb in ben Mon.

Zoll. I. 6. 1 f.

**) Codex Hirsau^iensis ©. 47. n. Werne, 3ettfc^rtft füt bie @ef$. beS

Obett^ein* II ©. 195. SBetgt. «u$ Slnm. 7. u. 8. int erften Seit.
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namen feines ©efchledjts, roelche jidjj in feinem (Snfel bej. feinen

Utenfein noch weiter fort erbten. ©iet)e ben Stammbaum. 3«

(Sxroägung oon all' bem/ baS mir in ^orftehenbem geltenb gemalt,

ift man offenbar berechtigt, ben erften ©rafen oon 3°ßßrn

tarnen« grie brich (t um 1120) bem 1061 gefallenen ©rafen

SBurfarb I. als einen ©ofm angureihen, melier bei bem §t

roaltfamen £obe feines Katers in nodj fehr jartem Sllter fianb,

auf roelche Sßeife auch bie ©teüoertretung beS mefjrertoäljnten

©rafen Sftubolf 3U erflären ift.

©d>on mit bem ©olme beS ©rafen 23 ur färb I. (t 1061),

fomit bem grocitälteften oöHig beglaubigten 2lfm§erm ber Qotyw-

joüem unferer £age tritt alfo ber bem Urftamm berfelben oöflig

frembe Saufname grte brich in beren £aufe auf. ©erfelbe

will nach bem ftebenbegriff beS af)b. ©tammroortS „fridu" unb

bem auSlautenben aljb. „richi", roeldjeS urfprunglich auch mcty

tig bebeutete, fagen: modriger griebenSftifter unb ©djufcljerr*).

Unb noch ^eute ift griebrich bej. bie SBerfleinerungS= (Äofe^)form

grifc ber £ieblingS-- s3lame ber ^ohengoHern, mar bei ber fdjn>aM :

fchen nachmaligen fürftlichen tfinie ^ohengoHern im engeren Sinne

Dom 13. bis 15. 3al)rc). fo oorljerrfdjenb, ba& in erfigenaimter

3eit roiebert)olt SSater unb brei 6öt)ne alfo Riegen unb mancher

t)anb aum Xeil feltfame Beinamen ju näherer 93ejeicfmung ber

$erfönttcf)feit nötig waren unb ber blo&e 9tome griebrich bej.

g r i eine 2luSnahme machte, bafjer burdj bie gorm (£itel=griebri$

ober ©itelfrifc, b. i. nur gr. bezeichnet mürbe, ©an) neuerbingS

ift berfelbe im £aufe ber föniglichen unb fürfl(idt)en .^ohenjottern

roieber aufgefrifdjt roorben**).

2Bar, roie nach unferen obigen Ausführungen nicht mohl ju bejtoeu

fein, unfer griebrich I. (oon 1098 bis circa 1120) ber ©ot)n$urfärb* I.

(t 1061), fo muß nach fielen analogen gäHen***) beS lefcteren ©^
mahlin einem ©efchlechte angehört haben, in meinem gebachter, bem

Urftamm unb $aufe ber 3oflern &i3 baher ganj frember vJtame he'

mifch mar, ober SBurfarbS ©chroiegeroater mu& roenigftenS fo ge

*) ©ietye im erften Zeil ©. 42.

**) ©o erhielten u. a. $enig Roxi Don Rumänien unb ein Urenfel be*

Äaiferä SBttyelm I. ben 9tamen @itelfrtebri<$.

***) Siefce im erften Seil 6. 272 bie «nm. 59.
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Reiften ^aben. ©ef)en mir uns nun unter ben fdjroäbifdjen

©rafen: unb ®miaftengefd)ledjtern bcr crftcn .gälfte beS 11. 3&W-
nad> bergleidjen Käufern um, fo ift bog in biefer Sejiefmng am
meiften in bie Slugen faHenbe jenes nad) ber 93urg SBüren 5nri=

fa)en (Göppingen unb i'ord)), ber älteften Stiege beS Ijoljenftaufc

fajen .gmufeä*), benannte $nnaften;©efd)lea)t, oon meinem ber

9iame ^nebrid), mit bem eS fd>on um 1000 auftritt, in bas ber

©taufer übergegangen. Unjroeifelfjaft naf)m aus bemfelben aud)

ber ältefte 2lfmf)err beS 3^ringifd)en Kaufes feine ©emaf)lin **).

©inb nun, nrie mir nad) bem Urteil non f)iftorifd)en Autoritäten

als feljr n>al)rfd)einlidj nad)genriefen, 3°ttern unb 3ö^ringen uon

einern unb bemfelben ©tamme, bem ber $3urfarbinger ausgegangen,

rooöon bie Ueberlieferung fid) rooljl bis ins 11. 3<*W- erhalten,

fo fann biefeS ^erfjältnis 2lnta& gegeben fjaben baju, bafc aud)

©raf griebrid)S Steter eine 2od>ter beS 2)nnaften^efa)lea^tS von

Süren ju feiner ©ema&lin erforen. GS ftimmte bieS aud) ganj gut

ju unfereS 3ottergrafen Jyriebrid) polittfd;er ©tetlung, benn biefer

war ein treuer Anhänger uon ßaifer §einria) V. (f. unten), beffen

©djroefter SlgneS mit «^erjog % r i e b r i d) t>. ©djtoaben ***), melier

bie 93urg ©taufen baute, oermäfilt mar.

$)er g enea logifdje 3 u f<*mmcn & alt 9 aroifdjen

SBerner (2Be$el t 1061), roeldjer als ber ©tifter ber alten

£aigerloef)er Sinie ju betradjten ift, unb 2lbelbert oon 3<>k

lern, bem SKitftif ter beS tflofterS SUpirSbad).

Eerfelbe ergibt fid) für'S (Srfte barauS, bafe 21. t>. 3. ibentifd)

ift mit bem gleidjjeitigen unb gleichnamigen ©rafen oon ^aiger^
lodj (f. im 3. u. 4. 2lbjd)n.), für'S 3meite bafj bie nad) legerer $urg

benannten in ber erften §älfte beS 12. %af)x}). unb bis 1162 ur^

funblidj oorfommenben Wrafen— mit einer einzigen 5luSna£me, ba

ein Slbelbert als ©ofm eines 3ö c 5 c I oorfommt — jämtlid)

lederen Saufnamen Ratten, ba& femer Shirg unb ©raffdjaft

atger loa) fid) in bem jroeiten Viertel beS 13. 3<*W- in ben

#änben ber f)of>enbergifd)en 3°ttern (f. unten) pnben, i&re 30t-

*) 3ie$e im erften Seil ©. 231-238.

**) 6iel)e im erften XetI e. 218—227.

***) Verfette war ein 6o$n 2fr.fi II. 1». ö. unb folglich feine« 2aufnamen$

ber dritte, ©ie$e «nm. 237, ©. 336 beS erften 3*1«.
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lerifc$en StammeSoetter aber nod) nadj ber SWitte beS angege*

bencn 3aW- mü ocn Staffen in bcr £anb Snfprüdfje barauf

madjten, bog enblid^ gebaute« anfe&nlidjeS BeRjjtum naa) mannen
2Bed)felfäIIen als uraltes QoUetQut am (Snbe beS 15. 3af)rf).

roieber an baS StammljauS gefallen audj nod& fjeute bei bemfelben ift.

2tbelbert t)on 3ollern, ber 2Ritftifter oon 2llpirSbad),

fommt 1096 urfunblidj aud) als ©raf oon SBief eneef (ehemalige

Burg bei greiburg im BreiSgau) oor, worauf mir in ber erflen

Beilage jum oierten Slbfdjnitt am ffiglidtfen na^er eingeben, unb

ed toirb i^m bei biefem 2lnla& ein ©ruber beS Ramend Bruno
beigelegt, melden mir im oierten Sbfdjnitt als $>ompropft ju

Strafjburg (fdwn 1100) unb Stifter beS bei obgenannter Burg

eljebem gelegenen ÄlofterS St Dörgen fennen lernen werben.

£)er $eit naä) eignen fiä)2lbelbert oon 3otterny§aigerloc^=2Bie=

feneef, ber einen So^n beS Samens SBegel, ©rafen oon §ai?

gerlod), Unterliefe, unb Bruno au Söhnen SBejelS I.*)

3n Betreff SBejelä L ©emafflin finb feinerlei 9cac$ric$ten

auf uns gefommen, bod> läfet fi$ beren ©efdjledjt mit einiger

Sidjerfjeit beftimmen. einer oon beffen sioei oben aufgeführten

Söhnen, ber jüngere erhielt ben Xaufnamen Bruno, meiner bem

$aufe 3<>ll e * n f°n ft oöHig fremb, fomit naä) oielen Analogien

bur<$ beffen SKutter be$. bie ©emafjlin SBejelS in baSfelbe herein

gefommen ift. Setzen wir uns nun in ben Steigen beS fjöljeren

fdjtoäbifdjen ober benachbarten fränfifd&en SlbelS ober ber bortigen

©rafengef$led)tcr nad) einem folgen um, in roeldjem jtd> ber -Rame

Bruno im 11. 3a&rl>. finbet ober $u ©eltung gefommen ift, fo

ftojjen mir auf baS fef>r alte unb angefe&ene £auS ber ©rafen

oon (Salm, beren alfo genannte, längft aber abgegangene Stamm;

bürg bei ber feurigen, gleichnamigen Ä. 2ö. Oberamtsftabt auf

*) 2)ct ben f}of)enjotterifc§en §or[d)uugen, 1847 ljerauögegeben oon bem

nochmaligen (trafen von ©tiUfrieb unb Dr. SHärcfer beigefügte ^o^enjoüeni^e

Stammbaum [teilt oermutungöroeife 5lbelbert oon gollern auc§ a^ £ol)n

^ejel* I. auf, Iennt aber SJruno nia)t. SSir haben in unferer 1862 er*

fa)ienenen ®efü)id)te ber ©rafen oon 3olIern» Röhenberg Söejel I. «betbert

oon 3oller, ®raf oon §aigerloa) unb ©runo, !Dompropft oon Strasburg unb

Stifter oon 6t SRärgen, al« ©ö^ne angeregt; ®raf oon Stittfrieb ifi in feinem

1871 herausgegebenen Stammbaum un« hierin gefolgt
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ber ©ren$e 3Toifdjen Sdjtoaben unb granfen gelegen, $ie ©e^

ma&ltn beS in ben 3aljren 1041, 1046 unb 1048 oorfommenben

©rafen 2lb e( b ert L oon bem genannten (^efd&led^te, eine geborne

©räfin oon egisljetm (<£lfafe), mar bie Sd)toefkr beS ^apfts

£eo IX., toeldjer $uoor Sruno ^teg ; bem t)ot)en 2lnoerioanbten

nad) gab beS obgebadjten ©rafen 9tbelbert gleidjnamiger Solm,

ber Stifter oon £irfau, feinem erftgebornen So(m, melier 1088

bis 1089 Sifdjof von 3tte| mar, in ber Xaufe aud) ben 9iamen

33 r un o ; ben jroeiten nannte er Hbelbcrt unb ben britten 0 o 1 1-

frieb*), meld)' lejjterer als ber zweite gräfliche 3euöe m ber

StiftungSurfunbe oon SllpirSbadj oon 1098 (1099) genannt toirb,

unb jtoar unmittelbar nad) ©raf Sllroic von <S u 1 3 , bem 3J2it=

fhfter beS ÄlofterS unb Sorftanb ber ©raffcf)aft, in roelajer 3llpirS;

ba<$ gelegen, unb vor ©raf griebridf) (oon 3oüern) / bem

Setter beS anbem TOtfttfterS, Slbelbcrt oon 3olIern. $ie

beoor$ugte Stellung beS (Saltoer ©rafen © 0 1 1 f r i e b in ber frag-

lichen 3eu9enre^e Dcr StiftungSsUrtunbe oon SltpirSbaä) ift er=

flärlic§, wenn 2lbelbertS oon 3°Hent SKutter eine Softer von

©raf 2tbelbert II. oon Galro geroefen. $iefe 3luffteHung roirb

nidjt wenig baburdj unterftüfct, bag ©raf griebrief) I. oon äoUzxn,

2ßejelS I. -Jceffe, ben oierten feiner Sölme nadj ©ottfrieb, bem be^

ritymteften föroäbifdjen ©rafen feiner 3«t, unb eine feiner £ö$tcr

nad& beffen ©ema^lin £uitgarb nannte.

s3laa) bem 5torauSgefRieften Ijat man fdjon in 23urfarb I.

unb 2Bejel I. (t 1061), ben älteften beglaubigten, nad) ber^urg

3 ol lern benannten ©liebern beS fjol)en$ollerifdjen £aufeS, bie

^nfjerren unb Stifter jtoeier Linien ju erfennen: in '^urfarb

ben ber ^auptlinie ober beS gemeinfamen .jpauptftammeS oon 3<>ls

lern; ü)m als 3nf)aber ber älteften ©raffdtjaft feines Kaufes über ben

Sdfjerragau wirb in bem St. ©aller Xotenbud) aua) bcr Xitel

„comes", feinem söruber 2Be$el bagegen nidjjt gegeben ; 53 ur f a r b S

Sofjn, S r i e b r i 6) L, roirb inmitten ber Slfmen anberer föroäbiföen

©rafengefd)led)ter berfelbe 1098 gleichfalls beigelegt unb folgern

unter ilnn balb ber ©cfdjledjtsname 3ollern beigefügt, aud> be;

fleibeten er, wie bereits bemerft, unb fein gleichnamiger Solm bie

*) Stalin, o. a. D. I. ©. 567.

6$ mit, fei« SUeftc <Skf4Mjte b« §o^«njoDenu II. 4
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©dn'rmoogtei be« ßlofler« SUpirSbadj, roeldjeä oon feinem ©lammet
netter (öe fdjmifterfinb) geftiftet roorben. SBon griebridjS I. ja$l=

reicher 9lad)fommenfd>aft pflanzten feine groei älteften ©Öfme grie=

bridj II. unb Sur färb II. aud) baS ©efd)led)t fort, erfierer

lud auf ben heutigen Zag, roätfrenb ber gleidmamige ©of>n be3

lederen ber 2lf>nl>err ber bereit« erwähnten, 1486 im 3JianneSftamm

auägeftorbenen f)o$enbergifd)en linie mürbe.

$a« ©efdjjledjt oon Slbelbert, aBcjet^ I. älterem 6olme, melier

feinem ^erfommen na$ einfach oon 3oltern fonft aber naa) ben

oon feinem SBater i^m angefallenen ®raffd)aften oon ^ a i g e r l o dj

unb Sßiefened @raf genannt mürbe (f. im 3. Slbfdjmtt (Herüber

meljr), ftarb gegen ba3 (Snbe be« 12. Safyrfj. im 9Rann3ftamm

au« unb beffen 9tod)lafj fiel junäc^ft an ben .gauotßamm fpäter

an bie f)o&enbergif<f)e ßinie.

($3 erfdjeint barum, inbem mir nun jur fpejieHen ©efd[>id)te

ber älteften ©raren be$ Öefamtfjaufe* ^o^en^oHern tibergefjen,

Smedmäfeig, biefelbe zunäd&ft mit ber alten #aigerlod)er ünie $u

beginnen unb fötale bis au i&rem @rlöf$en fortzuführen.
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Dritter 2lbfd?mtt.

QBrfUa fiapttel.

9lbelbert oon 3ollern, ber WitfHfter be* Älo*

e r £ 9Üptr3badj im mürttembergifdjen' © dj ro a

r

y-

roalbe, audj ©raf oon $aigerlod) (nid) t ro c it oo

m

3olIer) unb SBiefenecf (im SBreiSgau) genannt.

$on biefem 2lfm ber .^ofjensoUern , in meldjem mir oben

©. 47 f. beS 1061 gefallenen SBc^cl I. oon QoÜtxn ©ofjn er=

fannt fmben, mußten o. ©tillfrieb unb anbere, meiere fid) bis

anfjer mit ber älteften ©efd)uf)te bed Kaufes $of)en$olIern befaßt

$aben, nidjtä weiter ju berieten als beffen Beteiligung bei ber

Stiftung be$ ÄlofterS SUpirSbadj unb Eintritt in baäfelbe, fjaben

folgen beSfjalb audj bloS als oon 3°Hern benannt*), nrie i&n bie

©tiftungSurfanbe allerbingS aufführt, bamit aber offenbar nur baS

©efdfu*ed)t, meinem er entfproffen, bejeidmen wollte. 2113 ©raf
oon 3oDern fonnte er nid)t gelten in einer 3eit, ba biefeS s#rä=

bifat fein leerer Xitel mar fonbern ein 2lmt be$eid)nete. ©ola)er

*) SJergl. bie §ofjen3ollerifa)en ftorfäjungen o. 3*. ftrei&erren oon <5titt*

frieb unb 2>r. Zf). 9Rärfer (Srfter Ztil ©. 80 f. unb bie angelangte <&tamm*

tafel. Giebel (®efa)id)te be$ preufufdjen 5tönigöf)aufed 33anb I. ©. 20) f)ä(t

jroor Slbelbert o. 3-/ ben SRitftifter oon 2Upirlbad), für ibentifa) mit bem @r.

2lbelbert oon $atgerlod), ioeld)er in ber Sttftung3*©efa)ta)te beS Älofterä Aller-

heiligen in ©a)afffjaufen oorfommt, meint aber, road ganj oerfeljlt ift, eä fei

berfetbe, welker eine ©d)enfung an baS Älofter SRetd)enbad) gemadjt. ©päter

(1871) ift o. ©KUfrieb unferer 1802 begrünbeten *lnfta)t, berfelbe fei ibentifa

mit bem gleia)namigen unb gletä)jeirigen trafen oon §aigerloa) beigetreten;

ba& ». o. 3 aber aua) ibentifa) ift mit bem gleiajjeitigen ©rafen Slbelbert

oon ©iefenerf $aben erft unfere neueften ftorfa)ungen bargetfjan. oie^e

indbefonbere bie erfie Setlage au Hbfa)nitt IV.

Digitized by Google



52

fam bagegen feinem Detter g rieb rieh $u, weiter auf ber 33urg

3oUern, bie fdwn bamalä ba$ Stammfa)lo& mar, nach bem baS ©e=

fdjlecht benannt würbe, faß, unb im tarnen beä 9teiä)3ober$aupte3

über ben angren$enben Sdjerragau unb bie umliegenbe $attin=

huntare gebot (f. ob:u S. 43). 3n Urfunben aus 2lbelbert3

*>• 3- Seit njirb aber aud) ein fdf)tt>äbt|d)er (Braf Slbelbert oon

.£>aigerlodj unb einer oon SBiefeuecf aufgeführt. 33ei jener

üburg fann man, nrie fich bei näherer Söefanntfdjaft mit ben Um^

ftänben, unter benen fie genannt wirb, ergibt, nur an baS heute

allerbingä in mobemem Stil noch beftehenbe, bem gürften oon

.^olwollern gehörige Schloß benfen, meines bloß wenige Stun=

ben oom 3°fler(n) entfernt, oberhalb ber gleichnamigen Stabt

auf einer fdjmalen, oon ber tuttben (Snach umfloffenen fetfigen

i'anb$unge liegt unb in ber erften .Jjälfte be$ 13. 3<*h r§' einer

ber Sifce be3 h°^enbergifchen 3weige3 wm 30ßerftamme unb

£auptort ber baju gehörigen (^>raffcr)aft oorfommt. $ort hatte

alfo im lefcten Giertet be$ 11. ^a\)v\). ein Slbelbert, ber über bie

umliegenbe Öegenb als $raf gebot aud) ohne 3ro eifel bann ftarf

begütert mar, ioenigftcn3 $eitroetfe feinen Stjj. Unb $umr geht

au$ einer 1095 bort ftattgeljabten amtlichen Verhanblung 18 um
jioeifelhaft heroor, baß biefetbe fajon bamate bem jpaufe 3- ange=

hört hat, toa$ auch au£ beren fpäteren Schieffalen
14

beutlich er=

hellt, worauf benn mit Sicherheit ber Schlug ju jiehen, baß

unfer 2Ibelbert o. ibentifch ift mit bem gleichseitigen 21.

o. 3-/ rooju ganj gut ftimmt, baß legerer in einem Orte (£öfen=

borf), welcher entfd)ieben unb noch fpätcr jur GJraffchaft «Obiger-

loch gehörte, $eft|jungen hatte. Siehe bei ber Stiftung be3 &lo-

fter£ 2üpiröbüdj. 2öa3 nun ferner ba3 Verhältnis SlbelbertS t>. £\

unb o. 3- 3U Dem gleichnamigen unb gleichzeitigen trafen oon

Söiefenecf betrifft, fo folgt einer) ett3 auä bem Umftanb, baß

erfterer burch einen Xaufdj mit ör. ^urfarb o. bellen bürg
ba£ ®ut Berbern ganj in ber Mf)e o. greiburg im ^retegau

nicht weit oon $8iefenedf enoorben, er muffe in biefem l'anbfirich,

ber boef) siemlich weit o. .£>. entfernt ift, auch noch anbere slk-

fifcungen gehabt fyaben, anbererfeitä barauS, baß Slbelbert o.

3ollern aua) im öretegau, in bem Orte NJiorbioeü begütert

geioefen, enblich baß S5urg unb £errfchajt äßiefenecf fotoie bic
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ba$u gehörige Sdjirmoogtet o. St. bärgen in bcn £änbeti bcr

21fmen beS ©rafen 2Ubert oon QoUetn^of)tnbtXQ geroefen, baf3

man in 2lbelbert o. 2lb. o. 3- unb 2lb. o. 2B. ein unb bte=

felbe ^erfon 3U erfenuen (jat*). 21 b e t b er t mm 3 oller n, ber

SHitftifter beS Atofler* 2llpirSbadj, wirb unter bem £itel ®raf oon

,6a ig er loci roieberholt in ber älteften $cfd)id)te beS ftlofterS

allerheiligen in SchaffRaufen (Sdjroei.0, roeldjeS oon feinem „Detter"

®raf 53 ur färb oon DJellenburg geftiftet roorben, genannt,

toobei mir erfahren, baß er biefem ~ es gef<f)at) fdjon oor bem

9ftärj 1080**) — feinen Xeil an genanntem Ort gegen baS bereits

ermähnte ®ut Berbern, ganj nahe bei greiburg im SreiSgau, ab=

getreten, fpäter aua) feine SBefifcungen bei 0. u. U. £aHau (Slam

ton Sd>.) um 120 ^fb. fetter an Surfarb oerfauft hat***).

SBenn mir in SSorftehenbem ein (Blieb beS .gaufes 3- fennen

gelernt, roeldjeS feine 3^Öen°ffen un^ unter or^ oerfdjiebenen

Titeln — oon 3oll e * n ' ocin Atomen oon beffen Stammburg,

oon $ a i g e r ( o d) unb 2B i e f e n e cf , jroei weiteren Schlöffern,

meiere fein £auS fccjon bamals unb noch otel fpäter befeffen, über=

liefert Ijaben, fo barf uns MeS nicht rounbern, finb bod) aus ber

ältefkn ©ef^id&te auch anberer gräflichen öefdjledjter ähnliche SBet-

fpiele befanntf). So roerben am @nbe beS 11. 3ai)rt). brei gleiä>

seifige bem ®rafent)aufe Bübingen angel)örige ©lieber nach eben

fo oielen oerfchiebenen Burgen aufgeführt, ©lieber beS (SefdjlechtS

ber (trafen o. Serg (bei fingen a. b. ®onau, ältefter Stamm;
name) nannten fidt) aud) nach Söartftein (0. 21. SWünfingen) unb

S d^elflingen, 2tngel)örige beS (SrafenhaufeS (Salto roerben aud)

nach ben SJurgfi&en 3Sait)ingen a. b. <Sn$, Ingersheim unb

Söioenftein, fogar nadj 9B olf f ö Iben bei SJlarbad), einem allem

nadj unbebeutenben Schlöffe aufgeführt. SRarfgraf German n IL

*) SBir roerben übrigen« in ber erfien Söeilafle ju Slbfdjn. IV. bie Sben-

tität 2t. ü. SB. mit 9t. 0. 3 u - °- n0$ weiter oegrünben-

**) 3*>Igt au§ einer Urfunbe oon biefem Qaljr unb Xag. ©iefje 3. 15

bed Urfb.9ua)3 oon genanntem Älofter. §r$g. oon Dr. fr £. Naumann,
audj 1881 ald erfte Abteilung ber Quellen jur ©dnoeijer ®eft^i(^te erfdjienen.

•**) ©ie^e in bem obgenannten Ur!b.33ua) S. 126 im @üierbef$rieb beS

fraglichen ftlofterS.

t) Stalin, 0. a. D. 8b. II.
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(oonSaben) oom £aufe 3 abringen wirb 1100 na$ ber £ im;

bürg (am &aiferfhu)l) benannt, oon brei $äf)ringifdjen 33rübern

beS 12. 3al)rlj. wirb bet älteftc nac$ 3 Öhringen, ber mittlere

nad) $erf, ber jfingjte nad) feinem ©d)lo(fe 11 Im bürg (UUen-

luirg bei Oberftrd)) genannt, ^faljgraf Slbelbert (oon <5$roaben)

vom ©rafenf)au(e Wiltingen nannte fid) 1143 nad) ber £au=

t e r b u r g (0. 21. 2lalen). 3roci un^ Mr nafjeliegenbe 33eifpicle

finb, baß um bie TOtte beS 12. 3a&r&. ein ©raf ©ottfrteb

oon 3 ollern audj nad) bem am guße be« 3olIer gelegenen Ort

(©d)loß) 3immern benannt mürbe, foroie baß ber me&r ermäfmte

©raf Ulbert oon £ Osenberg, (Urcnfel beS ©rafen ©urfarb

o. 3. unb Rodenberg) audj bie Xitel ©raf oon ^aigerlod)

unb Rotenburg führte.

9leu unb oon großem ^ntereffe für bie ältefte ©efcbidjte beS

Saufet ,<po^en3ottem ift bie 3bentität ber mefjrenoahnten 2lbelberte unb

ber barauf berufyenbe, bis in bie jioette Hälfte beS 11. 3^r^. jurütf

$u oerfolgenbe 30Ü"erifd)c ^efifo ber SBurg unb §errfd)aft SBiefen:

ecf im ^reiSgau, benn an ber ,§anb biefer Sßer^ältniffe finb mir nun

aud) im ftanbe nacfouioeifen, bog baS ©rafenljauS Sotttxn in ben

kämpfen ber faiferlid)eu unb päpftlt<$en Parteien Schwabens im

legten Viertel beS 11. 3a eine 9toHe gefpielt $at, worüber

bis bato nichts befannt mar.

üBei biefer Scbeutung ber SBurg 2B i e f e n e cf, jumal biefe mit

3nge^ör bis an'S (Snbe beS 13. 3af)r. im SSefife ber ^o^enbergijd^en

l'inie beS .fraufeS 3°Hern geblieben, aber fem 00m alten 30U
*

er:

lanbe lag, glauben mir ben £efer einlaben ju foQen uns im

©eifte bafjin $u folgen, ©utb mir mit bemfelben in ber rrijenb

am roeftlid}en guße beS Sd)roar3toatbeS oor ber großen föfjein^

ebene gelegenen Stabt gr ei bürg im 33reiSgau angelangt, unb

pilgern mit ilnn in bem breiten fruchtbaren £fjale ber £rei:

fam über bie Drtfdjaften ebnet unb 3 arten gegen borgen

fürbaß bis beim „£)imm elr eid)" bie £l)alfo&le anfängt fi<$

immer meljr ju oerengern, unb ergeben ba ben 33licf na$ KnfS,

fo gewahren mir auf einem £tigel bie Überrede unferer $urg

SBiefenetf, roeld&e aud) in ü)rem jefcigen 3uftanbe als 9hrine mit

5Redjt biefen if)ren tarnen oerbient, benn bie ^Bergede, auf roeldjer

fie einft geftanben, ift nod) &eute oon einem SBiefengelänbe im
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§albfrei3 umgeben. Unb ber uralte feltif<$=römtfdie Ort be3 Wa*

men^ „Tarodunum", woraus im SRittelalter Zartuna, längft

aber 3örten geworben, bürgt bafür, ba& bie Umgegenb o. SB. fdjon

in ber 3ord)rifUi$en 3eit beoölfert unb angebaut mar. $arnadj,

im 8. 3a£rl)., ftnbet man ba$ Älofter ©t. ©allen borten begütert.

3n bem heutigen 5Dörfdjen 2B i 3 n e cf , meldjeS am guße be3

fraglichen $ügel$ liegt unb fdjon im 13. 3^r^. als nädjfte 3U;

gefyör ber öurg genannt roirb / unb in bem SBtefenedertfcal , wie

ber ©trief) um bie bortige £reifam audj heißt, Ijat fi$ ber 9tame

berfelben no$ erhalten. 53on bem genannten $f)al sieben ftd)

norbroärtä in ben ©djroarstoalb (leine enge X^äfer hinauf, an beren

Anfänge einft bie un$ intereffierenben ttlöfter 6t. $eter unb

©t. 9R ä r g e n a r i e n c e II e) erbaut mürben *). SRadjbem mir

im länblid&en 0aftf)au3 jum „Himmelreich", roo man oon Dften

herfommenb bie ret^enbe, gefegnete £anbfd)aft betritt, eine (leine

£rfrifd)ung eingenommen, fefcen mir unfere Söanberung oft=(tr)aC-)

aufwarte fort, unb flaunen balb über ben fid) uns barbietenben

großartigen ßontraft, benn ba3 %f)al mirb immer enger unb xoiU

ber; ^o^e, fenfred)t auffteigenbe, sunt £eil überhängenbe gelfen

föließen e3 ein. (Sin Anwohner, ber fuh un$ jugefellt fjat unb

unfere $erwunberung gewahr geworben, fagt uns mit mistiger

2J?iene, mir feien je|jt in ber „$öHe", fefct aber berufngenb unb

fd^mun^elnb ^in^u, wenn bie greunbe weiter fortmanbem, treffen

fte in bem ©aftljof „junt ©lernen" auch in ber „§ötte" eine gute,

freunblidje Verberge.

Unfere 93urg SBief ened roirb um 1079, in ber 3eit ber kämpfe

ber (aiferlichen unb päpftlidjen Parteien in ©djwaben, bei benen nicht

feiten Sjkioat^ntereffen unb geinbfeltgfeiten mitfpielten, erftmate

in einer mof)(unterrichteten unb glaubroürbigen ©efdnchtöquellc ge*

nannt.
16 3n biefelben rourbe unfer 21 b e l b e r t oon 3 0 1 1 * * n

als 3n^aber ber genannten $urg, bie jroar nicht als ©igen fon=

bem fielen ber tftrone SBöfmten in feinen £änben roar, oerwidelt.
lÄ

2ln ber ©pifee ber päpftlichen Partei ftanben bamals unb in ben

nächftfolgenben Saferen unter anberen bie «gerjoge Sertolb oon

©chm ab en, be3 ®egen(önig* $1 u b o l f ©o&n, SBelflV., 23er*

tolb II. oon 3ö^ri«9en, beffen trüber & e b h a r b feit 1084

*) ©ie&e im britten Äopitel beS »ierten 2l6f(^nitt3.
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SBifdjof oon 6 o n ft a n 3 war, jioei weitere 93tfd)öfe unb oiele ©rafeu,

barunter & u g o oon Bübingen, jtoei oon 21 a l m, ©ebrüber,

SBurfarb oon 9<ellenburg, Slbalbert o. (Salto. 2Jht äaifer

£einria) IV. gelten e<S u. a. griebri$ I. ber ©tauf er, oon beim

felben ;mm £er$og o. Schwaben gefe|t, mehrere ^ifd^öfe, oon ©rafen

brei 2la)almer, ©ebrüber, (Sberljarb o. 31 e 1 1 e n b u r g, 2lbt U l r i d) III.

oon ©t. ©allen, welkem -Oeinridf) 1077 biefe Slbtei unb 1079 bie oon

di eichen au übertragen r)atte
; bcrfelbe, welcher feine Vorgänger

ober DUoalen oon ber päpftlidjen Partei oertrieben, loar ein ©ofm

bcS ^erftogS SJtarquarb oon Kärnten unbS3ruber oon beffen

ÜRadjjfolger in biefem &er$ogtum. 3U MaiferS Partei gehörte

aud) unfer £o\lex 2lbelbert. ergibt fid) bteS au« bem toie

e$ ber Hurg 2B. in ben fraglichen kämpfen um 1079 ergangen

unb lä&t fid) fd)on fe()r ftarf oermuten, wenn man erwägt, bafe

St. ^einrieb IV. 1078 unb 79 gegen ben obgenanten Tübinger

©rafen $u Reibe gebogen unb beffen 55urg „Twingia" belagert

r)atr roäfjrenb bie ©efd)ia)t*quetle, meiere foldjes berietet, oon ber

$urg 3 0 11 e r n/ roclaje bamals bodj bereite beftanben *), unb beren

^efi^ern nidjjtä bergleidjcn fagt.

Und intereffieren inbeS im 2Beiteren nur bie geinbfeligfeiten

gnrifdjen bem .^er^og 33er toi b II. oon ^Dringen unb bem

obgenannten 2((»te Ulrid) III. oon ©t. ©aßen u. Reichenau, bei

benen oon ©eite be$ erfteren jebenfalte aud) ber Umftanb nidjt

leidjt in bie SBagfäale gefallen, ba& be$ 2lbtS Stoter bej. »ruber

im SJefife be$ .^erjogtum* J^ärnten mar, ioeld)eö einft 23ertolb$

$ater übertragen roorben, ofme aber baß biefer fid) gegenüber

oon Ulrid)3 .£>au3 barin fmtte behaupten fönnen.

üRadjbcm e$ jnrifd&en *Berto(b unb Ulrich unter anberem

bei gelb^eim im Xfjurgau ju Reiften kämpfen gefommen mar,

bei benen ber ftreitbare 2lbt, toeldjem bie $af)lretd)e ÜeljenSbienft:

mannfdjaft feinet reiben ©tifts $ur Verfügung geftanben, bie

Dber^anb gewonnen, oerltefe
N^ertolb bie ©triebe ffiblidj oom Cber=

rfjein unb 50g fid) bem s
43rei3gau, feiner §eimat $u. Stuf bem

3ug baljin oertoüftete er bie um ben oberen ftedar gelegenen

*) 3" ©ertotbs 3roief°^cr Cfaontf, getrieben um bie SWitte be8 12. 3a§rQ.

(f. $erfc, nion. Germ. Scriptores X 6. 116) roitb »Zolre« al* »urbs*, in

beren 92ä^e ber »vicus Hachinsent tag, erwähnt.
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Bedungen beS ßlofterS ©t. ©offen unb afichtigte Ulrichs Slnljänger,

roeld&e in bicfcr GJegenb fafeen. ©o belagerte unb eroberte er

namentlich bie Burg Herrenzimmern bei ftotroeil, beren Be*

ftfcer, bie freien Herren oon 3 immern, im^hurgau für benSlbt

geftritten rjatten.
17 Ueber ben ©chroarjroalb in ben BreiSgau eim

gerücft, legte er fleh oor SBtefenecf, bie Burfl feines politifchen

©eguerS 2lbelbert o. 3- Oberbiel mag eS bei ber oielfadjen unb

nat)en Berührung ber beiberfeitigen Territorien nicht an Slnlaft

ju Sßrioatfeinbfchaft gefehlt haben. Ob Hbelbert fidj bajumal ge-

rabe auf SB. befanb ober in ber Burg £aigerlocf) faß, ift nicht

befannt. Verbürgt ift aber, bafj ber 3ähringer, moc^ crft na<h

längerer Belagerung unb nicht olme große Slnftrengung bie Burg

erobert hat. 3u einer 3erftörung berfelben ift eS, wie mir balb

Dören werben, aber nicht gekommen, oielletcht roeil fte nicht 2lbel-

berts ©igen mar. Slber bie ©t. ©aflifchen Beftfeungen in ber Htm
gegenb $. B. Äirchäarten , mürben oerroüftet unb baS Softer in

feinen 3ntereffen ferner gefchäbigt. ©o rächte fid) Bertolb oon

3ä^ringen jugleidj an aroei ©egnern. Willem nach aber mar fdjjon

uor bem 3 flh* 1095, ba bie ©treitigfeiten ber obgenannten £äup;

ter ber päpftlichen Partei in ©djmaben mit St. $ e i n r i dj IV. bci=

gelegt mürben, auch ba« BerhältniS jroifchen 31 b elber t oon

3ollern als 3nlwber ber Burg SBtefenecf unb |>er$og Ber=
t o l b IL oon 3 ä h r i n g e n ein beffereS, frieblicheS geroorben, benn

man trifft beS lefcteren »ruber Bifchof ® ebh arb oon 6 onft an j,

ben oormaligen £aupt=2Bortführer ber päpftlichen Partei, 1094 in

freunblic&em Berfehr mit SL o. 3« als biefcr mit feinen ©enoffen

ben ©ntfd)lu6 gefaßt hatte, baS fllofter SllpirSbad) ju grünben (f.

unten). $ie ©egenfäfce fdjeinen ftd) auf beiben ©eiten überhaupt

ausgeglichen ju haben, wie man Denn c&en unfern 3°^er als

roarmen görberer ber fachlichen 3nftitute pnbet. 3m 3ah* 1096

mar er, mie eine unten ju enoähnenbe Urfunbe beroeifl, burdj

£>asroifchenfunft beS DberlehenSherrn oietteicht fchon feit Ito

gerer 3*ü mieber im Befifc oon SBiefenecf unb hatte inmitten

oon ben in bortiger milber GJegenb gelegenen Bedungen feines

ßaufeS roenigftens jeitmeife barauf feinen ©ifc, roaS bem ©Treiber

ber fraglichen Urlunbe, roelche allein Bruno als SlbelbertS Bruber

nennt, rcohl befannt fein tonnte.
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©ie $urg Siefened roirb bei (Megen&eit ber ®ren$be;

ftfjreibung be$ gefd&loffenen ®runbbeji|je3 von bem Älofter St. etcr

na^c bei SB i e f e n e tf, einer jäljringifd&en Stiftung, au£ bem 3a$r

1112*) unb fpäter, 1136, erroär)nt, als ber päpftlidje Äarbinal-£egat

£t)eoberoin bie in Setreff ber flöfterltdjen ©ebiete oon St. ^eter

unb St. bärgen feit lange ^cr befianbenen Streitigfeiten beige:

gelegt**). SBä&renb aber erftere Cuette S. 142 gu 1112 furjroeg

„Wisinegga", S. 155 „Castrum dictum Wisinegge" §at, fpridjtlefc

tere $u 1136 oon „diruto Castro Wisinecge." £ienad) roäre, wenn

diruto roörtltdj ju nehmen, bie 33urg $roifcr)en 1112 unb 1136

^erfrört roorben, worüber wir aber nichts in (£rfaf)rung gebracht

fjaben. $enfbar ift aber aud), baß man bamit eine i&rent 3cr fflK

entgegen gegangene, nidjt meljr bewohnte $urg bejeidmen roofite.

3n ber £f>at roirb, fo riet uu3 befannt geworben, unferer 3ßic=

fenede in ber älteRen ©efd&idjte beS #aufeä 3oflern burd) ba$

gan$e 12. $afjr. unb bie erfte #älfte beS nädjften ^inbureb nia)i

ermähnt. $n biefem langen 3eilraum flanben bemfelben unb ber

baoon abgejroeigten r)or)enbergifd)en Üinie neben ber Stammburg

bie nid^t weit oon einanber gelegenen Sd&löffer $ a i g e r 1 o dj,

£ Osenberg, Rotenburg unb SdjalfSburg, foroie mehrere

Heinere in bem $onau=£$ale sroifd&en £ u 1 1 l i n g e n unb S i g m a>

ringen j. 53. »runnen $ur Verfügung, ©rft nadj ber 3)Mtlc be£ 13.

%a\)tf). fommt #errfdjaft unb $urg 20. mit ber Sdn'rmoogtei über ba*

.Ü (öfter St. Margen roieber oor unb $roar im 9efi( eined @Iieb?

ber fjor)enbergtfd)en Sinie, beä berühmten ©rafen 21 1 b e r t, meiner

aud) .£>aigerlodj befaß unb nid)t feiten barnad) benannt mürbe,

fo baß biefer lebhaft an jenen 3lbelbert erinnert, meiner um

1080 nad) £aigerlodj, 1095 nad> ber Stammburg 3 o Hern
unb 1096 nadj 2Btefenerf benannt rourbe, unb beffen trüber

St. bärgen geftiftet. 3u Gilberte Seiten beftanb fte no<$ aU

93urg rote aus einem Xingrotel (23efa)rieb) ber ba3U gehörigen

flehten &errfdmft ***) oon ber 9Jtitte be£ 13. 3<*$r$v foroie beton

*) 3m »Rotulus San Petrinue«, neu herausgegeben oon §r. oon S&eeä)

im ftreiburger 2>iocefam2lra)to S3b 15, 6. 142 u. 158.

**) 2He Urfunbe ift abgebrudt in Diiwge Regesta Badensia ©. 129.

***) 2)arin Oeifrt ed u. o. 6o gibt ©ela) oon 2Bie fened^e (offenbar bai

jefciae Dörflern SBiSned) VI ß (6a)iaing) unb 111 &üner jerlia) oon bem
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ber« barau« Ijeroorgeljt, bafj berfelfte 1293 „bie Vor g onb bie

fcerfdjaft jo SBifenegg bü ba lit in jartuntal in SBrifgowe

onb bie oogteie ober ba« (Hofter $u fonle SHariemceÜe" nm 1020

Dfarf Silber an Vurfarb ben Surner, Bürger oon greiburg, oer=

fauft fcat*). Von biefem fam biefelbe nebft obgenannter 3«9^
Ijör burdj Kauf balb an ba« Vrei«gauifo5e 9iittergefd)led)t ber

c d) n e w e l in, oon biefem an bie Herren oon 33 l um e n e cf in ber

$ar, tr»elct)e beibe in ber Verwaltung ber Vogtei über St. SRärgen aber

tne&r ,,©<$eerer al« Sdjirmer" waren , 1484 aber an ba« (£r$=

f>au« Oeiterretdj. 3m Sauernfrteg (1525) fanb au$ bie SBiefem
cdt bi« auf bie flarfe Ringmauer unb ben gewaltigen $auptturm

ü)ren Untergang, mürbe im 9fofd&luf$ hieran, übrigen« in fonft feljr

befd)eibener (Beflalt roieber frergeftettt, 1644 aber oon ben Sd&we-

ben erobert unb gebrochen**). Seitbem ift ba« einfüge ®rafen=

t*d?lo6, beffen ©efdndjte un« einen (Sinblid in bie ältefien Ve$ie§=

ungen be« £aufe« .^ofjenjoHem au« einer 3*ü> ba oon ber Stamme

bürg 3°^ crn nur ber 9tome überliefert tft, eröffnet, audj un« mit

bem erften feinblidjen Sufammenftofe ber ftammoerroanbten Raufet

3ä^ringen unb Sollern befannt ma$t, eine SRuine. Von ber=

felbcn ftefjen auf ber Dfb unb SBeftfeite no<$ ftattlid&e SJfauerrefte,

bie aber immer mefjr oenoittem unb jerbröcfein ; ba unb bort Iwt

eine Sanne t^re SSurjeln eingetragen unb ergebt R0I3 ü)r $aupt

über bem ©rau« ber 3^ftörung be« 3Renf$enwerf« ; in mannig;

fadjer Verfdjlingung bie alter«grauen, loderen SWauermänbe be=

bedenbe ©pljeu^anfen fa^einen fie mitleibig oor weiterem Verfall

fa^üfcen ju wollen unb grüne« 2Roo« oerfleibet bie Süden berfelben.

gute ba§ bo Kt unber ffiiefenetf^. ©. unfete Monumenta Hohenbergica

9?ro. 4«.

*) &. unfete mon. Hohenb. 9hr. 135.

*•) 6te$e ben 3. 3cü)rgang 6. 49 ff. be« SreiSgamSerein« e$auin*lanb

in ^reiburg.
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Bmetttß €opttet

SDie Stiftung beS flloft er 3 3K Ipird ba$ imSd&warj;
walbe burd) 2lbcl6ert oon 3 o 1 1 er n unb ©enof f en in

ber 3 cit oo n 1094—98 (1099)
,8

.

33on ber blutigen SBalftatt, auf welajer SlbelbertS $ater 2Bejel

(SBerner) unb Dljeim SBurfarb 1061 iljren ©eift auSgelmuajt unb

ben wilben ^arteifämpfen, ba Jreunb gegen greunb, ja Stoiber

gegen trüber in tötUdjem §aft mit ben SBaffen in ber ^onb ein*

anber gegenüber ftanben, weg mögen uns bie Sefer in ein oon bem

£ärm ber Söelt fernab gelegenes Sdjwarjwalbttyal folgen. &a

werben fie balb §unberte oon emfigen Rauben in frommem ©ifer

fidt> regen fef)en, um ein $auS $u bauen für Streiter ©otteS, welche

ben fdtjroerften Äampf — ben mit bem eigenen Jleifa) unb $lut

— befte^en unb fia) mit ber Sorge für i&r Seelenheil eine Stätte

im Gimmel erfämpfen wollten. 2ln bem erbitterten stampf jroi

fa)en bem flaifer^ unb ^apfttum, inSbefonbere #einrid) IV. unb ben

^äpften Oregor VII. unb Urban II. nahmen, wie aus bem oorigen

Äapitel su erfeljen, audj bie ©rafen uon Sdjwaben, barunter bie

uon 3°ttern lebhaften Anteil, wobei 3^noürfniffe unb £otfeim>

fa^aften felbft in ben Emilien entftanben. 9Han oerwüftete unb plün=

berte beS ©egnerS ©ebiet, oerübte (Brauel aller 2lrt, oor benen

feine geweifte Stätte, fein ©efdjledjt unb fein 3tlter Schonung

fanb. $a&u tarnen 1094 nod) fa;recfenbe 2Bunber beS £immete,

^Pefiilen$ unb Hungersnot. 3n ber Xfwt würbe in ben legten

5wei 3al>r$efjenten in Schwaben eine föei&e oon ßlöftern geftiftet

unb $war alle bem fj. ©enebift geweift*). Unb Sernolb fagt

in feiner (S^rontf beS Sil St. 33lafien**) (im babifdjen Sd^war^

walb) u. a. $um 3aljr 1083: $ab unb ©ul mußten fo als em

unfic^erer unb wertlofer 23eftfe erffeinen unb man trug, jumal bei

ben politifd)en Spaltungen in ben Emilien um fo weniger Se

benfen, Örunb unb ©oben, Strfer unb SBeinberge, Söiefen unb

*) SSon benfetben feten b,ier aufeet «Iptobad) erwähnt: 3tei$enba($, 8lau=

beuten, 3ro iefa^en unb SBiblingen

**) $er*, mon. Gerui. Script T. V. @. 385 ff.
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SBälber, wenn audj jum Nachteil bcr 23erroanbten, an bie Äirdje

ju fdhenfen ober bamit ein ftlofter au^uftatten. ©o hofften aud)

bie , meiere (ich in ba$ Partei; ©eroühl geftürjt unb iljr ©erotffen

mit Unthaten bef<hroert Ratten, biefeä befdjroichtigen $u tonnen,

ober ber SBelthänbel ^erslid^ fatt, bura) ben Eintritt in ein ßlofter

ftuhe oon Stu&en unb 3nnen $u erlangen. Unb eben S3c r=

nolb berietet in feiner (S&ronif $um 3afjr 1085, in bie brei be=

rühmten fc^ioäbifc^en Klöfter feiner Qtit — ©t. 93lafien unb

unb ,§>irfau, (beibe im ©djroararoalb) unb ©chaf f h auf en (in

beT Sdjroeij f. oben) — feien in jenen ftürmifchen 3eiten nad)

Äblegung ber Sßaffen viele oomehme eble Männer eingetreten,

Ratten al3 SHönche ober Saienbrüber bem Älofter in ber itüd&e

ober SRühle, auf bem gelbe als ©^meines ober SHinberhirten ge=

bient unb fidj babet glüeflich gefd^ä^t.

2)en genannten brei ßlöftern, in meldten man naä) ber ftrengen

Siegel be$ h- Senebüt, roie foldje in bem burgunbifdjen Älofter

Gümo unb £trfau (hier mit Abweichungen) eingeführt roorben,

lebte, unb oon benen namentlich $irfau unter feinem berühmten

Slbte SBilhelm für Verbreitung ber ©regorianifdjen ©runbfäfce

unb SBerroirflidmng berfelben roirfte, folgten unter görberung unb

Vermittlung beweiben in ben legten $roei Sejennien be$ 11. 3a&rf).

noch weitere oon berfelben ÖrbenSregel barunter 1095 211 =

p i r 3 b a d).

2fa be(fen Stiftung ^atte, roie fiefj unten ergeben roirb, unfer

31 b e l b e r t oon 3 0 1

1

e r n oen $auptanteil, roorauS benn ju

fd^Iiegen ift, bafe, aU in bem angegebenen 3af)re felbft bie .gaupt-

fü^rer ber päpftlichen Partei in ©djroaben fidj mit ßaifer .§ e i n=

ria) IV. auäföhnten, ber 3">icfpalt araifdjen ihm unb benfelben

ohne 3ro*iW föon oorfjer ausgeglichen roar. Öeroife ift, bafe

»belbert 1094 auf gutem gufj mit 5öi^dt>of öebharb pon SXon-

ftanj , £er$og 5tertolb3 IL oon SafyxinQtix, 33ruber , ftanb

(f. unten). 53ei 2lbelbert3 oon 30U
*

erN ©ntfchlufj ein Mofter $u

lüften, fa)roebte bemfelben of)ne 3^eife( mitunter ba$ 93eifpiel feinet

ctamme$uetter$ , ©raf 93 u r t a r b d oon s
Ji e 1 1 e n b u r g , be£

Stifters oon Allerheiligen in ©dmfffjaufen (f. oben) oor. $oa)

Dürften ju feinem frommen Vorhaben auch nod) anbere llmftänbe

unb TOotioe mitgenrirft haben. $a er 1080 baS 9ttanne3alter be-
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reifcS erreicht hotte (f. ©. 53) fo war er im %a\)t 1061 jebenfalte

fo alt, baf) ber erfdfjütternbe gleichseitige Xob von SBater unb O^eira

auf Um einen tiefen, unauflöslichen ©inbruef hat machen fönnen.

£)a mögen, al« er in ein höhere« 2llter oorgeriieft mar unb in golge

ber 3eitoer^ältniife unb SBanblung mancher feiner ©tanbe«genoffen

anbere ßeben«anfchauungen gewonnen hatte, bei ber ©rinnerung

an ba« tragifdje ©dudtfal berfelben oerfchiebene ernfte ©ebanfen

in ü)m aufgeftiegen fein. @r mag barin ein göttliche« ©trafge*

rieht erfannt haben für bie gehbe, welche biefelben sur ©rweiterung

ihrer 9Wad)t unternommen, bei ber e« auf ihrer unb be« ©egner«

Seite noch manch' anbere« Sttenfchenleben gefoflet, auch nadt) ber

bamatigen &rieg«führung«wetfe ©räuel unb SBerwüfhtng eine Stolle

gefpielt haben. $)a« alfo oom $ater unb D^eim begangene Ün=

recht wieber gut $u machen, fte au« ben Qualen be« gegfeuer«

ju erlöfen, baju mu&te ihm nach bem ©eifte feiner Qtit bi* Stif-

tung eine« tflofter« al« ba« geeignetfte 97Httel erfdt)einen. Stamit

glaubte er sugleich am beften für [ein eigene« ©eelenheil forgen

unb fia) eine ©taffei in ben Gimmel bauen ju fönnen, benn in

bem $arteif)aber, an welchem er feiner Seit Seil genommen, ^atte

auc^ er fidjerliä) manche ©ünbenfchulb auf fia) gelaben.

®abei badete er an ben jwtfchen fyotyn bewalbeten Sergen

in einem ßeffel be« ftinjigthale« gelegenen Ort 211 o i r « b a d)

(ß. SB. D.21. Dbernborf) al« gan$ gefdmffen jum Aufenthalt für

9ftenfcf)en, bie in ftiller 2lbgefd»'ebenheit oon ber SBelt ihrem ©otte

bienen wollten *), welcher bamal« aber bod) nicht mehr eine flauer-

liehe SBilbni« gewefen, benn berfelbe war bereit« bewohnt unb

teilweife fein ererbte« ©igen. Unb bei ber herrfdjenben ©timmung

feiner 3eit gewann er auch unfehwer bie übrigen ^ejifcer be«-

felben**) jur Teilnahme an bem oon ihm beabitchttgten frommen

SBerfe. ©« waren bie« aunächft ber ebelfreie £>err 9t o t m a n n

*) 2>ie fogenannte @tiftungd«Urfunbe faßt eingangs, bie Stifter gälten

9tlpirSbacf) fttr einen Ort gehalten, in bem bie bort fio) fammelnben frommen
»rüber »sine pertubatione domino prevalerent famulari«.

**) Sine Sermutung über ben gemeinfamen öeftfc o. «. &at Ola* a a. 0.

6. 19 f. aufgeteilt ; o. ©tiUfrieb meint, berfelbe »erbe barouf jurütfjufü$ren

fein, bafi bie brei Stifter »on calroifäen SRüttern §erftammen, toa« mir roe*

nigften« oon ». o. 3. fe$r n>a$rf$einlic$ gemalt ^aben. ©ie$e ©. 4ä f.
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oon .gaufen*), jefct .fcaufach im £in$igtt)al
19

(33ab. 2t. 2öolfa<h)

jobann ©raf 211 roie o^.©ulg (ß. 2B. 0.21. ©tabt am 9Jecfar);

be$ lederen beitritt mar um fo roünfchenSroerter, als 2llpir3bach

im ®ebiet feiner ©raffd&aft gelegen.

SBenn mir oben angenommen haben, unfer .gohenjoller habe

ben 2lnftofj 311 ber Stiftung oon 2llpträbach gegeben, fo gefdjah

folcheä in ©rroägung ba&, n>ie mir hören werben, berfelbe am
meiften ©üter baau beigefteuert fyit, in baSfelbe eingetreten ift,

ttnb bie erften sroei ©chirmoögte be* Äofter^ feinem §aufe ange;

$ört haben.

2lu6erbem, bog jeber ber brei ©ttfter feinen 2lnteil an bem
Ort 31 l p i r * b a dt) $um 3ku unb sur erften 2lu$ftattung be*

JUofterä gab, erhielt biefeS oon benfelben ben in weiten ©ren$en

um 21. gelegenen, ihnen gleichfalls gemeinfam gehörigen 2Balb,

ferner ©üter unb leibeigene in folgenben Ortf(haften : ®ornf)an
unb «Öhringen beibe (Ä. 2B. D.21. ©ulj), £ ochmöf fingen
(«. 2B. 0.21. Obemborf), © r 0 6 * © a r t a d) (Ä. 2B. 0.21. £eil-

bronn), £ a 3 1 a $ (an ber Äinjig, 93aben), # ö f e n b 0 r f (bei

£aigerlod)) unb 9t orbro ei l im $rei£gau; bie ©üter in festeren

jroei Ortfc^aften fteuerte aufjer feinem 2lnteil an 21. fidjerlidj 21 bei-

bert oon 3°^ e ^n bei. W orbro eil mar fdjron im SRittelalter

buräj feinen guten roten unb roei&en 2Bein berühmt, roie benn auch

baä ftlofter nach unb nach faft ben ganjen Ort erroarb. Um bie

Eingabe ber fraglichen ©üter oor jebroeber 2lnfechtung ju fiebern,

tjielt man nach bem 9tat be$ beige$ogenen SMfäjofS © e b h a r b oon

Sonft an $, bamaligen päpfUichen Legaten, foroie be$ 2lbt3 Uto

oon et SBlafien unb anberer weltlichen unb geiftlichen «perfonen

für nötig, biefelbcn, roie e$ auch fonft ©rauch war, all freie* eigen

junächft einer geeigneten brüten ^erfönlichfeit — e$ roar bie* ber

freie £err SBernljarb oon g l u 0 r n (Ä. 2B. 0.21. Obemborf), —
mit ber Söebingung aufteilen, bafj er folche in ber gleichen (Sigem

föaft bem 2Werhöchften unb h- Senebift übergeben unb bem bort

*) SHefem foH na$ ber 3immerifa)en ©$roni! 1. 6. 98. 101, einer afler-

bingS fpäteren aber lotatfunbigen Duelle, gerabe ber ©runb unb SJoben, auf

welkem ba« Älofler unb beffen «ird)e erbaut roorben, ge^drt $aben SBar

bem fo, fo btirfte hierin ber ©runb bafür liegen, bafr Hotman at* ber erfte

ber Stifter aufgeführt wirb.
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einsufefcenben 3lbt unb ber 9Höna)3gemeine barüber freie 33er;

fügung jufommen fottte. gerner festen bie obgenannten erfahrenen

Ratgeber behufs ber Sicherung einer unabhängigen Stellung bei

ju errichtenben ßlofterä gegenüber ber weltlichen ©ewalt feft, ba&

felbe füllte ba£ SRecht ber freien Söafjl be$ 3lbt3 unb SchirmoogtS

^oben, nur bem s$apft $u Öefjorfam oerpflichtet fein, auch biefem

al$ feinem ©chirmherrn jährlich eine ©olbmünje, 33n$antiner *)

genannt entrichten.

ßrft nachbem im 3ahr 1094 fo bie rechtliche Stellung unb

fonftige SBerhältniffe bei in 31. ju errichtenben Älofterä oorforglich

feftgefefct unb georbnet waren, begann man ben S3au gunächft aber

nur einer Capelle (f. fogleich) unb fidjerlich ftettten fich auch $3e--

wohner oon Sllpiräbach unb ber Umgegenb freiwillig jur Beihilfe

ein, benn jumal in jener 3^/ ba 1094—95 eine oerheerenbe

©euche unb gro&e Hungersnot in Schrauben oiele Sftenfchen

raffte, erblicfte man in bem S3au eiueS ßloftera ein frommes 2Berf,

baä ben erjümten ©ott mieber oerföhnen fönnte.

3)a 3Upir3badj bamalä ohne 3roeife f cm au^ mehreren $öfen

beflehenber bewohnter unb burch eine 33urg befchü&ter Ort toar,

fo h^tte man nicht wie bei <3t. (Georgen eine menfchenleere 2Bilbni$

oor fich unb aUererft einen Urwalb auäjuroben, fonbern man baute

junächft aul £ol$ eine Kapelle **) in welcher, nachbem fic geweiht

worben, ©otteäbtenft abgehalten werben fonnte. 3lm Anfang be$

3ahrel 1095 ftanb biefelbc fo weit fertig, bag SBifdjof @eb;
harb oon ttonftanj fyexbti gerufen würbe um fie etn$uroeihen. ©3

erfchienen natürlich auch 31 b e l b e r t oon 30U
*

crn u«b bie anbem

jwei SJlitftifter, mit ihnen oiele ©bie, barunter indbefonbere jeuer

ißernharb oon gluorn. Unb nun übergab biefer auf Sitte

*) 3n ber Urfunbe v. 1095 »nuramus aureus«, in ber päpftlid)eu Ston--

ftrmation be$ Jtlofteiä mit bemSeifafc »biz-incius dictus«, fp&ter umralatinus

genannt. 6. Stalin a. a. D. II. 6. 678 f. ©la* a. a. O. 3. 22 gibt ben

SBert berfetben auf 5 ©d)UIinge bamal* 12 ©ulben an.

**) 5Dic Urtunbe ». 16 $an. 1095 nennt biefelbe »Oratorium« nai ge*

meinen »etljau«, fonft aua) Kapelle eine« Älofier« als Kotbe&elf für bie beim

Sau 6efa)äftigten Ul3na)e unb Saien, aua) flapeHe, roela)e nur für bie 3Rön$e

jum »eten biente, bebeutet. 6ief>e bic regula S. Benedicti c. 52. »Orato-

rium« $iejj auo) in ben älteflen a)rifttid)en 3"ten bie Äir<$e al* ber ftittel*

punft ber altirtfd)en 2Riffion«b8rfer ober »Cönobien«.

Digitized by Google



65

ber Stifter unb in (SJegenroart berfelben foiotc be$ öifdjofä unb

bcr übrigen Herren unter Auflegung ber $änbe auf bie f)erbeigc;

brachten Reliquien oon «^eiligen bie ifjm übertragenen (bitter unb

Seute bem fj. 93enebtft be$. bem im 33au begriffenen M (öfter 21 U
p ir S badj, ertlärtc audj, baf? nad) bem auSbrüdlidjen 2Biflen

ber Stifter bemfelben ba$ 9ied)t auf bie felbftänbige Verwaltung

feiner ©üter foroie ba$ ber freien 2ßal;l be3 2lbt$ unb B6)\xr\u

oogtS jufommen fofl. Safe bie$ aHe$ ber auSbrüdlidje lefcte $BilIe

ber Stifter fei, ba3 oerfünbete oor allen Slmoefenben beren redjt$:

funbiger 93eirat (doctor) 'Benno oon S p a i <fy i n g e n (in ber Stamm;

graffdjaft ber ßoljenaollern). ^Darauf toeifjte ber SMfdjof bie Ca-

pelle auf ben tarnen bcr ^eiligen ungeteilten 3)reieinigfeit , jitr

(Sljre bes f). fiegreidjen Kreujes, ber Sftutter ©ottc$, be3 f). 33c=

nebift unb aller ^eiligen, beftätigte aud) namens be£ apoftolifdjen

Stulls baä Älofter im ^efift ber Üjm gefdjenften ©üter unb oer^

Helenen Siebte*).

darauf begannen bie 2Rönd)e, unterftüfct oon fiaienbrübern, bie

fid) bem begonnenen Softer bereite oerfdjricben Ratten, ,§anb-

roerfern unb ber umroofmenben 23eoölferung ben SJau ber Softer*

fira^e**). £)aju müffen oon Seiten ber Stifter, ooran unferem

Slbetbert oon 3o^c r « ^Wittel gefloffen fein unb £au=

fenbe oon fleißigen .§änben unter ber Leitung oon getieften Wltv

ftern mit aller 3(nftrengung gearbeitet f)aben, roenn bie in frü^

romanifd)em Stil großartig angelegte unb folib aufgeführte, in ber

Jpauptfaa)e nod) erhaltene Säulen Safilifa ***) mit Wttth Duer=

*) 2Bäb,renb bte Monumenta Zollerana baS 3aljr 1098 unb ben 29 Äug.

f)iefür anfefcen, gibt baS ioirtembergifa)e Urtunbenbua) 3)b. I. bte 3eit „umS

3al)r 1099" an. Xicfe SCbroei^ung b,at tljren (9runb in ber Zeitangabe ber

Stiftungdurfunbc M '. X. C". Vfll". Indictione VI». V. Kai. Septeinljris,

die dominica, infofern toob,! bie Indictio, nidjt aber »V. Kai. Sept. die domi-

nica« auf baS 3a0r 1(^98 oafjt. ^efctere 3Konat8= unb Xageäbefttmmung tueiöt

auf bad 3a$r lu" $in -

*) 3m Hnjeiger be« (#ermantfa)en ÜRufeumä in Dürnberg für Äunbe ber

beulten Soweit o. 1861 Dir. 11 finbet fta) ein altes anfdjauUa)eä »Üb oon

beT «rbeit bet 3»öna)e bei einem Älofter: bej. Kirdjenbau in einer fflalbgegenb.

***) 3n gereajter Söürbigung U)re$ 3Bertö al* Jlleinob ber ttr$lid)en »nu-

funfl au« ber erften §älfte be$ 12. 3af>rf>. l)at bie fönigl. nmrt. fttnanjoer*

roaltung biefelbe oor toenigen 3af>ren mit bem öerffälmiSmäfjig nia)t großen

5 <$ m tt> , bit «Ufte Ö«W$lt ttt ^o^oUtni. II. 5
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fcfyiff unb «Seitenfdn'ffen, (S^or unb brei IwlbfreiSförougen Stpfibcn,

enblid) ©locfenturm 1098 ober Anfangs 1099 roenigftenS fotoeit

fertig baftanb, bajj fie oon bem abermals herbeigerufenen ©ifdjof

©ebf)arb oon Gonftanj in ©egemoart ber Stifter unb oiel Stolfä,

©blcn unb Uneblen feierlich eingetoeifjt roerben fonnte. Sei biefem

2lnlafj mürben bie obigen s#eftimmungen ber felbftänbigen Sertoak

tung ber StiftungSgüter oon Seiten be$ ÄloflerS, bie freie 2Ba$l

beS 2lbt$ unb Sdunnoogt* bemfetben roieber augefidjert aud) all'

bie« oon bem $iöcefanbifd)of im tarnen be§ päpftlidjen StufjlS

gut gereiften unb baS tflojjter fo lange in Schüfe genommen , bis

foldjer oom ^apfte jugefagt fei.

9iod) aber glaubten bie oorftdjtigen Ratgeber ber 9Röndje unb

roo^l bie Stifter fclbfl, nad) anberroeitig gemalten Erfahrungen aud)

mit SHedjt, bad ßlofier ntdjt oöllig gefidjert oor Sfafedjtungen oon

irgenb melden toeltlid)en Seiten. @3 fehlte namentlidj in Setreff

ber bcmfelben oermadjten GJäter nod) bie SBerfwnblung oor bem

juftänbigen roeltlidjen SBeamten unb bie ©ut^eifeung beöfelben. 3«

ber Xfyat fielet man — bie Seit ift nidjt genau angegeben, jeben^

falte gefdml) e3 balb nadj ber ©inroetyung ber Äloflerfir^e oiefe

leidet unmittelbar barnad) — bei 9lotroeil, ber $)ingfiätte be$ um
ben oberen -ftecfar gelegenen ©rafenfprengeU, melier f<$on ba$u-

mal unter bem #aufe Söflingen, nämlid) #ergog öertolb II.

ftanb, oor biefem eine 2ln$afjl oon (trafen unb oiele ©bie beä

umliegenben £anbfrrid)3 oerfammelt *). SBon ben fedjs @rafen,

meldte alle blofc mit i^ren £aufnamen, roeber mit 33e$ei$nung ü)rer

©raffdjaft nod) Eingabe t^red SurgfifeeS be$. gamiliennamenS auf*

geführt roerben, ift mit SBeftimmtfjeit $u erfennen in Sinuc ber

©raf oon Sula, ber SRitftifter oon in beffen Sprengel aud)

2llpirsbad& lag, ©ottfrieb, ber nad&mate aU *Pfaljgraf bei

9tt)ein berühmt getoorbene @raf oom £aufe (Salm, roeldjer fe§r

toaf)rfä;einUdi) ein SBenoanbter 2lbelbert3 oon 3oHern getoefen

»ufnmnb oon circa 52 000 SWarf in ber töeife roieber $erfteu"en laffen , baji

alle foäteren, frembarttgen, entftellenben Serftnberungen unb 3ut$aten entfernt

unb burd) ©rUgeredjte* erfefct, audj Sefdjäbigied ober fte&itnbe« auägebeffert

bej. ergäbt roorben ift.

*) »Apad villam que Rotwilo dicitur, ooram duoe Ber toldo aliisque

regni prineipibus.« Urlbe. )u 29 «ug. 1098 (ober «nfong* 1099).
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(f. oben), in griebrtä) bcr crftc (Uraf von 3oHcm biefeS £auf-

namens, bcr ©tammeSoetter oon Slbelbert, bcm SDHtftifter v. St.,

enblich in 3 e i i o l f , ber gleichnamige Jtraichgaugraf, oon welchem

eine Xo$ter in baS ©ulger (#rafengefchledjt oerheiratet war. 3lu&er

ben (trafen mar eine grojje 3ln$aht oon 3eugen amoefenb, rodele

bem ©tanbe ber freien Herren angehörten unb nach ben 33urgfttjen

(be$. Drtfdjaften, nach benen fie benannt finb), 3um größeren Seil

in ber näheren ober ferneren Umgegenb oon *Rotioeil anjä&ig

roaren, fo bie oon 3imtnern (^errenjimmern). ^nSbefonbere

wohnte auch toieber jener 23enno oon ©paichütgen mit jtoei 33rü=

bem an, ber 1095 als »doctor testamentic b. h- Der ßlofter;

Stiftung ber brei Herren fo)on nach ber ©imoeihung ber Kapelle

SUpirSbadj unb nachmals oor ber grofjen SBerfammlung bei diot-

weil in biefer ©tgenfehaft aufgetreten ift.

3n ber hochanfehnlichen $erfammlung auf ber alten ©erichts-

ftatte bei Slottoeil gefchah eS auch/ Da6 Velbert oon 3oÜcrn feinen

©ntjchlufj funb gethan, ber ÜBelt entfagen unb als SJiöndj in baS

Älofter SllpirSbach eintreten ju wollen*). Unb er that auch alfo,

fam aber nicht mit leeren £änben, benn er fügte ben bereits bei

ber (Stiftung beS ßlofterS gegebenen Gütern bei £ ö f en borf unb

ftorbroeil noch »t*k anhext an, welche in (bei) bei ben Ort;

((haften güefeen (bab. SHmt SBonnborf), ©ölsborf, Böfingen
(beibe tf. 2B. 0. 31. föotroeil), ©ul* (0. 31. ©tabt a. SN.) unb

Soll (Ä. 2B. D. 3L ©ul$) lagen. ©o laffen fich auf unfern 2lbel=

bert v. 3- oie SBorte unfereS großen ©chilier in feinem bitter oon

Xoggenburg amoenben:

$)a oerläffet er auf immer

©einer SBäter ©chlojj,

©eine SBaffen fieht er nimmer,

Dtoch fein treues 9to&.

s
Jlati) ber (£hronif ber alten freien Herren nachmals ©rafen

oon 3immern bei (töottoeil) **), beren 2l^ncn SBerner unb SJianegolb

*) »übi (apud villam Rotwilo) domnus Adelbertus de Zolro seculi

actibua renuntiaturuu». Urft», d. 1098 (1099). — Adelbertus de Zolro

sue conversionis tempore in villis infra nominatis tradidit (predia) etc.

»utte be* $apft3 $aföali3, mit roeld&em er 12 %px. 1101 bie Stiftung uon

3tlpir«bacr) beftättgte. Söirt. Urfb.8$. 1. SRr. 258. Mon. Zoll. I. 9lr. II.

**) öanb I. ©. 99.

5*
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unter anbeten 3eugen in ber StiftungSurhmbe o. 31. (1098) ge^

nannt werben unb oon benen einer Slbelbert o. 3- häufig befugt ^abe,

foüen mit unb balb naa) biefem aud& anbere trafen, Herren oon Slbel

unb bitter, „fo uf ir 2Uter fommen unb unoermogenliclj roorben",

in baSfelbe eingetreten fein, „ba fie neben fur^roeiligen orbenlidfjen

Übungen, bie ifjrem alter ge$tmpt, audfj ein abgefonberS unb got3-

ferdjtigcS £eben füren funben."

3n baS Älofter eingetreten trug nun 3lbelbert ftatt be$

£eibrotf3 unb SHantelS aus Seibe unb Samt oon lebhaften garben

als Staatsfleib ober be£ Streitgetoanb* aus Stahringen mit eben

foldjer Mapuje unb glanjenbem £elm baS fä^roarge roallenbe Ober=

geroanb ber Senebiftiner mit weiten Slermeln unb ber flapuje, biefe

wenigftenS SBinterS aus Sd&afc ober ßafcenfeD, barunter als jtoeiteS

Äleib baS alte Sfapulare, meines bie 3Höncf)e früher beim gelb=

bau getragen, ba$u für ben falten Sdfjroar$roalb=2Btnter einen Sdfjaf*

pel^, ein wollenes $emb*), raeldfjeS um bie lüften burdfj einen

Öürtel aus £>irfcf)leber faftgefjalten rourbe. ©aran f)ing in einer

Scheibe ein Keffer, raeld&eS ben 3Rön<$en beim (Sffen biente, unb

in einer anbern befanben fiä) üftabel unb gaben ; unter bem $emb

trug man £ofen, enblicf) fehlten auä) niä)t ©trumpfe unb Sdjufje.

©o fd&rieb nämlidj ber berühmte .girfauer 216t 9Bilf>elm, ber Sitte

unb bem Älima beS £anbeS entfpredjenb , bie £radjt ber 9Hönd)e

feines ßlofterS oor, meldte ftd) überbieS burdj eine auffaHenb gro&e

£onfur (bie corona monastica) auSäetd)neten ; in SllpirSbadjj aber

folgte man ganj «£>irfau, bem SHufter für oiele ßlöfter audjjaufjer-

fjalb SdjtoabenS.

2)ie §rage betreffenb in toie roeit unfer 2Ibelbert oon Vollem ben

2lnforberungen beS inneren ÄlofterlebenS in ©otteSbienft, ^öreoiergebet,

StiUjdjiüeigen, in ber 3*id;enfpradt)e, XageSorbnung u. f.ro. nadjjgefom-

men, ift $u erwägen, bafe er offne S^cifel ntd)t ju ben eigentlichen (Son-

oentSmitgliebern, meld&e meift orbinierte ^riefter waren, fonbem

ju ben fogenannten äußeren Skübern gehörte, welche aber von

. ben i'atenbrübern , benen ber betrieb ber £anbwirtfd>aft unb ber

bewerbe fowie bie Verrichtung niebriger $ienfte aller 3lrt oblag,

5U untertreiben fmb. 2£ann er geftorben **), weiß man nid)t ; bafe

*) Sinnen $u tragen roar ben ©enebtttinern nity erlaubt.

**) 9taa) ber pa>ftUa)en »utte oom^a&r 1101 roar er in biefem 3a$r no<$
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er aber im Älofler 2llptr$bad> feine £age betroffen unb in beffen

äird&e ju feiner eroigen 9tufje mebergelegt toorbeu, ifl unzweifelhaft.

£aju rourbe fjödjft roafjrfa^einlid) bie mittlere an ben (Sljor ftdj

anle^nenbe Slpfibe, oon ber ft$ aber nur ber untere Zeil in einer

#öf>e oon flarl 5 1

/« SHeter im urfprünglid)en £albrunb erhalten,

auäerfe&en. 3n berfelben befinben fid) brei ol)ne 3roeifel uralte

Mfd&en, oon benen bie mittlere namhaft größere (tiefere) eine 2lrt

fleiner ^or^aHe mit einem Tonnengewölbe Ijat, toeld)e$ mit einer

altromanifd)en Malerei gefdjmücft ift, bie ba£ jüngfte ®erid)t oor=

fteUt unb roieber aufgefrtfd&t toorben ift. Won ber Plattform über

ben brei sJtifd)en, auf melier einft ber £odjaltar geftanben,

führen Stufen $u benfelben Ijinab. 3n jeber berfelben finbet fid)

ein alter 9lftartifa) au* Guabern oon buntem Sanbftein mit qua=

bratifd}er platte bebeeft *). 2öie oon ber Sage überliefert roorben,

Ratten in ben brei fjalbrunben -Jtifdjen efjebem bie ©arge ober

©raber ber brei Stifter be3 JUofterS tyren ^piafc, unb sroar ber

(bas) SlbelbertS oon 30U
*

crH *n oer 33orJjaUe ber mittleren größe-

ren SRifdje. SKknn nun audj fdjon StiHfrieb in benfelben roeber

Särge nod) örobfteine gefunben, fo erfd&eint uns bod) f>öd)ft ioal)r=

fd)einlia), baß biefer Sage bie 2Ba$rl)eit ju ©runbe liegt. 21 b e U

bert oon 3 ollern, melier ollem nadj ben roärmften Anteil an

ber Stiftung beö ßlofterä genommen unb wenn audj nur als fo^

genannter äußerer trüber barin geftorben, liegt fid^erltd^ in ber

äir$e benfelben begraben, unb nad) anberen berartigen Vorgängen

fanben audj bie anbem jtoet Stifter bort ifjre 9tu()eftätten
,0

; be=

jeid)nenb ift aud) bie Sreijafjl berfelben unb ber fraglid&en 9Mfd)en,

foioie baß aud) fonft 2lbelbert inmitten feiner 5toei GBenoffen ge-

nannt wirb. Sie SSeoorjugung beäfelben, baß il)m bie größere ge=

fd>mütfte ^ifd;e beftimmt roorben, mag barin ifjren ©runb gefunben

&aben, baß er in ber ftutte ftarb, oieüeid^t aud) barin, baß feine (Üe=

mafjlin neben tym beigefefct toorben**), worauf ba$ uralte au3 lidjt=

am £eben unb überhaupt länger in bem fllofter, wenn, wie bie 3intmerif($e

G$roni! erjagt, ein §err oon 3. i$n ^fiuftg bort befugt $ai.

*) So betreibt ©raf ©tiüfrieb bie «Riffen na$ bem ©tanb in ben

breiiger Rafften unfereS 3al)r&unbert$ in feinen fjofjenjoHeriföen Altertümern

unb Äunflbenfmalen. SReue ^olge, £eft 2.

*) ©raf o. etiUfrieb nimmt in feinem Huffafc über „bie Ältefien ©rab»
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grauem ©anbftein hmftreid& gearbeitete Mief im ©iebelfelb (Zym>

panon) beS Sßortalä ber ßirdje f)inn>etfen (ann**).

ftättcn be8 $aufe« fcohenjollern" in ben SRitteilungen beS SBereinS für ®e>

fa)id)te unb Slltertumdrunbe in fcohenjollern VII. 3a!)rg. 1873/4 ©. 53 für

ausgemalt an, bafc nidjt bloö Slbelbert fonbern au$ beffen ®ema§tin geb.

u. ©berflein in ber fraglichen mittleren 9lifa)e begraben liegen.

**) S)adfetbe jeigt in ber „3Jtanborla" (bem mantelförmigen §eiligenfa)ein)

<£!}ttftu& auf betn Regenbogen t$ronenb, wä^renb bie 5uPe au f einem §n>eiten

Sogen rut)en, ber »teüeu&t bie (Srbfugel oorfteHen foU, naa) einer ©teile ber

heiligen Schrift, biebafagt: bie ©rbe ift feiner ^Üfie ©a)emel; ber jugenbß<h

bargefteQte Uöeliheilanb fegnet mit ber erhobenen Stedten, in ber Vinfen hält

er ein grojjeS ©vangelienbuch. 2)ie Sftanborla wirb uon jroet fa)webenben

(Sngeln mit großen klügeln getragen. Sßeiter unten im §intergrunbe, ju beiben

©eiten neben ben Cngeln, gewahrt man jroei fleine Inieenbe 3Renfa)engeftalten

in Mloftertracht, bem »efdjauer jur hinten einen 2Rönü), jur Stechten eine Spönne

in feierlicher, betenber Haltung unb befonber« bemerfenSroert ift bie feine

gältlung i^rer ©ewänber, nrie ba« ®anje überhaupt ein 3Weiftern>ert ber alten

«tlbljauerfunft ift.
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Werter 2ttfänttt.

Sruno oon Sottern, Sruber SlbelberU oon 3ot=

lem^aigertod) unb SBiefenecf, beä 3Kit flif tcrö oon
bem SUofter 2llpir$baa; im ©aptoar $toalbe. 1096 bi3

1129.

SBon biefem bis baljer nur unbefHmmt ober gar nu$t erfannten

berühmten 2lf)nf)errn ber #ofjen$otIern toiffen mir mef)r ju be=

rieten aU oon aßen anbern ^iftorifd) beglaubigten älteren ©liebem

be3 ©rafenfmufes 3 ollern*), benn berfelbe f>at unter biefen bie

größte politifd&e 9Me gefpielt. 2Bir §aben if)n nämtidj oor$u=

führen als ßanonifer unb ^ropfl be3 fdjon in ben älteften 3*iten f)oä>

angefefjenen $>omftift$ in ©tra&burg (oon 1100—1125), fobann

als (Stifter be3 ÄlofterS ©t. 9R argen bei greiburg im 33rei3=

gau enbtitt; inäbejonbere al$ beutf df) en föeidjäf analer unter
Ä. §einrid^ V. oon 1112— 1122.

*) 2113 Angehöriger be§ §aufe$ 3oHern nuthe 93runo, bet Stiftet oon

St. SRärgen, oon ©raf StiUfrieb unb SRärfer nur ganj unbefHmmt ertonnt.

©ie$e «nm. 21. Später (jat erfierer folgen au« unferer 1862 oeröffentlia)ten

Stammtafel ber älteften SoljenjoIIem in ben feinigen herüber genommen, aber

blol als 2)ompropft oon Strasburg unb Stifter oon St. 9»ärgen 1121—25.

3n ber älteften §o$enaoUeriftt)en Stammtafel, meiere bem oon ©raf StiUfrieb

unb $rof. Äugler 1882 herausgegebenen itluftrierten $raä)troerf angehängt ift,

fefjlt biefer berühmte §ofjenjoHer ganj. SRiebel lennt in feiner Slbljanblung

über bie „9l$nfjerren De^ ^reujjifdjen ÄönigsJfyaufeö" bid gegen ba$ ©nbe be$

13. 3a$rlj., 1854 gelefen in ber äönigl. SUabemie ber 2Biffenfa)aften ju Berlin

unb in feiner ©efa)i$te beä $reufr. ÄömgSljaufeä 1861 ((Srfter £eil) S3runo

alä ©lieb bed §aufed QoUtxn 8ar nit^t Grandidier unb Slnbere, barunter

nottj in ber neueften 3«»t ber fürjlia) oerftorbene ©rof$erjoglic$*23abifc$e Ärajiorat

2)r. »aber bringen i$n bei anberen ©efölec&tern unter. 2)aÄ Nähere fielje

in Xnm. 21. unb in ber erften Beilage ju biefem »bfc&mtt
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Um aber unfern Üefern su ermöglichen, ftch einen Segriff $u

machen oon 53runo'3 Stellung unb 3lmt befonberä als tropft

(3Borftanb) be$ Straftburger ^omfriftS glauben mir eine furje

e>\t)d)iä)te unb Sdjilberung beSfelben bi^ in ba3 $roölfte 3ahrf).

oorau3fchicfen 3U follen, ba bem l'efer unb befonberen grcunb be:

A>ohen3olIerifchen (9efd)ichte offenbar fe()r menig bamit gebient märe,

wenn wir unä barauf befchränften ju fagen, ^runo war erft <Stvay

burger Manonifer atebann 3)ompropft, wäfjrenb wir im anbern

galt mit biefer <Bf\y9e von einem mittelalterlichen firchlichen 3n-

ftitut jugleich einen namhaften Beitrag jur ilulturgefchichte geben.

£abei hat ba$ Strafwurger Domherren 6ttft befonbere ^ebeutung

für bie fchmäbifche ^inie ber .frobenjOlleru auch baburd), bafc vom

14. bis 18. 3<*h rh- oier Wlieber berfelben bemfelben angehört

haben, oon benen allerbings brei mit päpftlichem .UonfenS wieber

in ben i'aienftanb 3uvncigctrcten finb unb fia) oermäblt haben, weil

ein 2lu*ftcrbeu i^re^ A>awfe*3 im ^iann^ftammc 3U befürchten war.

<&rfte« «aptfcU

$a£ Straßburger Somftift nach bem Seftanb
00m 8. bU 12. oahrh- SH53e eines Her italcn 3eit=

bilbeS qu^ bem Mittelalter 22
.

Schon in ben früheften chriftlichen Jabrhunberten waren ein-

zelne Sifchöfe fo ber In*- 3t u g u ft i n oon .fuppo barauf bebaut,

bie Weiftlichfeit ihrer Katbebralfirchen*) 311 einer .Kongregation (Ote

nofienfehaft) oon gemeinfamem i'eben (f. unten) ju uerehugen, um

fie in fittlicher unb itnffenfd)aftlid)er Ziehung 3U heben unb weiter

*) 93on Cathedra, bem ert)öl)ien Si$ beä SiföofS in bet §auptfirdje,

aud) 2)omttra)e von domo, doma, dorn junädjft .§auo, bann fluppel* Äat^ebral-

JUrdje; enblid) fünfter von monasterium junäajft Älofter, au$ bic ju einem

.ttlofter gehörige Kirche. 60 finbet man föon in einer Urfunbe $um §af)x 951

bie .Üatl)ebraltirctye in Strasburg, ba« fpätere unb heutige «lünfter, beaetd^net

al$ : inonasterium Argentinensis civitatis in lionore saneto Marie ^eni-

tricia Christi dedicatuni. 6iel)e Urrunbenbua) ber Stobt Strasburg 1£79,

@. 30 f.

Digitized by Google



73

ju förbem. liefen $lan führte 23ifd^of <5f>robegang oon 9W e &

in grofeem ÜJla&ftabe aus, inbem er 760 für bic Öeiftliajfett ber

£auptfird)e feinet SifceS nadjbem Vorbilbe ber Siegel be$ f)l. 53enebift

unb ber Stanonifer vom Sateran eine Orbnung oerfafete, bereit ©runb*

läge bie Vorfdjrtft über ba3 gemeinfd)aftltd)e Sieben ber ©lieber

bilbete. Slaa) btefer foflten bie oerfd&iebenen Slangftufen ange^ö-

rigen Jtlerifer ber genannten Äattyebralfird&e mit bem 5öifd^of in

einem £aufe (claustrum, monasterium, 33ruberIjof) roofmen, im Re-

fectorium on einem Xif$e effen*) unb in einem Saale (dormi-

torium) f$lafen. ®abei mar, ftarf an bie Siegel be3 1)1. S3enebift

erinnernb, eine genaue £age3orbnung oorgefdjrieben unb bie 3eit

äroifd&en gcmeinfdjaftlid&em Webet, geiftlic&er ilefung unb Stubium

geteilt, enblia) aua) £anbarbeit nid^t oergeffen. ^orjüglia) aber

würben ben jufammenlebenben ©eiftlidjen bie priefterlidjen £ugen=

ben: £)emut, ©ef)orfam unb streue im Veruf, Keufdjljeit unb

9lüd)ternl)eit, foroie roa&re brüberlicfje £iebe $ur ^Jflidjt gemalt.

Sitte ©lieber ber Kongregation unterftanben ber 2lufftd)t unb $uti)t

be* Vifdjofs. ®er Unterhalt berfelben würbe beftritten au3 ben

ßinfönften oon bemjenigen £eil be3 Vermögens ber ftird)e, roeldjer

Ijerfömmlid) bem JtleruS jufam, fotoie au« ben 2$ermä$tniffen, bie

balb reidjliaj flogen. SDaS alfo ber Kongregation jugefaUene Eigen-

tum rourbe oon bem Mfööflidjen Vermögen (Xif$) unb ber Kirrem

fabrif getrennt, bie Verwaltung berfelben fianb aber boefc unter

bem Vifd&of beatefmng3roeife feinem SteUoertreter. $)em 5Domftift

gehörte aud) baä Eigentumsrecht ber ©üter, roela^e bie ftanonifer

bei ityrem Eintritt vermadjten, bie Slufcniefiung berfelben fam aber

für bie 3eü tf)r*3 £eben£ benfelben ju
;
aud) tonnten fte über ifjre

SWobtlien unb bie tfmen perfönlidfc gefpenbeten ©aben 3. 33. bie 2Jlefc

ftipenbien frei oerfügen.

$ie SJlefeer Siegel fanb große Verbreitung, inbem man fie

aud) für bie ©eiftlidjfeit anberer Äat&ebrakÄinfcen einführte, roaä

baburd) roefentlidj geförbert rourbe, baft bie fränfifdjen .Könige

Pippin unb Karl ber ©ro&e in Uiren Kapitularien foroie

*) Seboa) in ber Sßeife, bafi ber öiföof unb SIrd)ibiaton, fein SteUoer^

treter, foroie bie fremben ©äfte an ber erften Xafel, bie ^riefter an ber jroeiten,

bie $iafonen an ber britten, bie 6ubbiafonen an ber werten, bie Äleriler ber

niebrigeren $rabe an ber fünften fpeteten.
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bie Konsilien jener Seit auf bie ©infüfjrung berfelben brangen,

roie benn aud) bie 83if<höfe 817 auf ber Sgnobe von Stachen be*

flötigen tonnten, baß bie meinen oon ihnen mit beut untergebenen

Klerus nach ber SJle&er Sieget lebten.

SBci bem großen SÄnflang, melden biefetbe fanb, bebauerte

man aber, baß Tie nur für bie (Seiftlichfeit ber Kathebralfirchen,

nid&t auch für bie anbem Kirchen in größeren Stäbten beregnet

war. 2)em angegebenen SRißfianbe half nun bie Siegel ab, roeldje

König Subroig ber gromtne ber bereit« erwähnten Aachener

Stmobe oorlegen unb burdj biefe genehmigen liefe. £)enn biefelbe,

welche fi$ in ihren SBorfchriften über baS gemeinföaftliche Sieben

ber ©eiftlichen im wefentlidjen an bie SJte^er Siegel anlehnte, foQte

nicht nur für Kathebratfirchen, fonbem auch für anbere, bie fpäteren

fogenannten Stiftskirchen*) gelten. @ine golge ber weiteren 2tu&

behnung biefer neuen Siegel war eä benn, baß währenb bie ältere

SWefcer ben jeweiligen SBifd&of ober beffen SteDoertreter jum un-

mittelbaren SBorftanb unb £eiter ber betreffenben Kongregation be--

ftellte, bie Aachener biefer einen eigenen SSorfteher mit ben Siebten,

meiere fonft jene hatten, gab unb bemfelben ben ber 93enebi(tiner

Siegel entlehnten StmtStttel praepositus (tropft) ober praelatus oerlieh.

2)ie ©efamtheit ber gemeinfam lebenben ©eiftlichen einer Kirche

nannte man Kapitel; es gab alfo Kathebrat? unb Kollegial

Kapitel unb biefe Benennung mar bem Umftanbe entnommen, baß

nach oer SKe^er Siegel alle Klerifer fleh täglich in einem Saale

(bem Kapitelfaal), roo ein capitulum ber Sieget ober ber hl- Schrift

oorgelefen mürbe, oerfammeln mußten, ©etduftger als Kathebral-

Kapitel ifl £)omfapttel, bie einzelnen ©lieber aber h^ß«*
Kanonifer, infofern fie nach einer beftimmten Siegel (canon, re-

gula, norma) leben mußten. Von ben SRöndjen unterfchieben fie fich

aber oornehmli<h barin, baß fie ju firchlichen Verrichtungen ocd

pflichtet waren, für welche jte belohnt mürben, nach Sttaßgabe ber^

felben Slang hatten, unb in foroeit Eigentum beftfcen tonnten, als

*) ©oldje ftnbet man viel fpätcr u. a. in ©dOroaben felbft in Heineren

Sanbftäbten foaar Dörfern namentlich wenn btefelben ©ruftfird)en reifer 2>y«

naften*@efü)lea)tet waren, fo in Bübingen, ©inbelfingen, Boten

;

bürg, ©eutelSbaa).

Digitized by Google



75

roie bereits bemerft, irrten freie Verfügung über i&re ÜKobiltcn

foroie bie ifmen perfönlidj gefpenbeten ©oben suflanb.

$at nun bie in ber 9ftefcer unb 2lad)ener Siegel oorgefdjriebene

neue Crbnung be$ flerifalen £eben3 eine fo grojje Verbreitung ge=

funben, ba§ im 9. 3al)rf>. ba3 gemetnfdmftlid&e £eben nad) einer

von benfelben unter beut Äleruä ber Matljebralfird)en allgemein

üblid) mar, fo unterliegt e£ feinem 3weifel, ba& bamate aud) am

Sifce be$ Bistum* 6t rag bürg eine foldje Kongregation be=

ftanb. 3roar fott bieä fdjon o o r 773 ber gaH geroefen fein, aber

bie Urfunbe, auf bie man fid) (jiefür beruft, ift fefjr oerbädjtig.
as

Unjroeifelfmft aber bilbete bie ©eiftlidtfeit ber ©trafcburger .Uatfje*

bralfird&e im 9. Sa^rj). eine Kongregation (firdjlia^e @enoffenf<$aft)

oon gemeinfamem Seben*).

3ur 3C^/ D <* im legten Viertel be$ 11. 3<*W). unfer SoUtt*

fpröfeling S3runo al$ itanonifuä be8 ©trajjburger ©omfapitelS

Dorfommt unb barnadj, um bie SBenbe be$ 3a£r$., bort tropft

würbe, waren bie SBerf/ältniffe unb 3uftänbe beöfelben aber me{ent=

lid) oerfdn'eben uon benen, bie mir oben im allgemeinen gefdjilbert f)aben.

3m erften Viertel beS genannten 3a&rl). mar nämU$ bie

©djeibung ber SRünfier ©eifilid&feit in abelige unb nid>t abelige

SRitglieber unb jwar auf ben 2Bunf<$ ber erfteren unb mit beä

fdjote SBerner 3»ftitnwung**) erfolgt, unb jene erretten große

$orred)te. £)te Stürben unb Remter beä Sßropftea, befand unb

JtantorS :c. (f. unten) foUten fünfHg nur oon abeligen ßanonifern

befleibet werben ***), roieroo^t fte bie federe geiftlidjje SBeilje eines

^riefierS, roeldje ju mannen gotte$bienfllid[)en 93errid)tungen nötig

war, feiten erhalten Ratten, ba^er aud) abelige ©tifter 93ürgerlio)e,

*) ©. im Urfb&<$. bet ©tobt ©trafebura. Kto. 33 ju 888 »Cenobium

sanctae Mariae Virginia Ulis fratribua ibidem servientibus dominoc etc.

tt. o. a. O.

*) Siacfj einer leibet bei bei »eloaetunfl von ©teafibut0 im 3a&r 1870

|U ®tunbe gegangenen alten $anbf$*ift betitelt: »Hiatoire de Keglige de

Strasbourg et de sori clerge*c , bie © t r o b e l in feinet ©efa)ta)te be& <Sl<

fafee* benüfct $at. @. »b. I. ©. 256.

***) $ie Erntet be« ÄfimmeretS, Äantor« unb fcufloÄ befleibeten im Hn*

fang beö 13. 3a$rl). »nge^örige beö alten fa)»dbifa)en gtei^cnen*©ef(^lea)t«

oon<&ntttnaen, welü)e3 bem gräflich« 3ottetif$en ftomim>etroanbt war. S.

im erflen Seil ©. 242
ff.
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toeldje bie *ßriefterioeif)e befaßen, aufnehmen mußten, gerner

waren bie abeligen tfanonifer niä^t jum beftänbtgen 2lufent&alt am

©ifce bes £>omftifte8 oerbunben, Ratten bafjer audj baS SRed&t, fid>

bur$ bie $u bemfelben gehörigen 93iforicn (f. unten) beim (Sf>or-

bienft oertreten ju laffen.

$er Umftanb, baß fäjon im Anfang beS 11. 3&&rt). bei bem ©traß;

burger $omfapitel ber Stbel fo ftarf oertreten mar, unb bie ©Reibung

bemfelben in jroei Klaffen erfolgte, beroeift, baß baS gemeinsame

fieben an bemfelben bamals bereit« feljr gelodert mar, fonrie baß

baSfelbe über fefjr reidje ©infünfte beg. SJHttel (f. unten) gebot,

toaä, wenn aud> einzelne Herren oon Slbel aus innerem Söeruf

ßanonifer mürben, jumal bei bem immer mef>r jugenommenen (Sin;

fluß ber £>omfapttel auf bie IMfdjofSioaljl befonberS oerlocfenb

mar für nadjgebome ©ölme beweiben, ba ft$ folgen auf biefem

Söege bie 2luSu<$t auf bie SBürbe eines ^ropfieS ober Äir^en^

fürften eröffnete.

9iidjt lange barnaä), im 3af>re 1060, nadjbem audj ber SMfdjof

bas gemeinfame Seben mit bem 3)omfaoitel aufgegeben fjatte, traten

24 Äfrmontfer graflidjer Slbfunft mit ®eneljmigung beS 33ifd&ofd

^ermann ben weiteren roefentlid^en ©abritt &ur SSertoeltlid&ung beS^

felben, inbem fte ben bis baljin mit ben nidjt abcligen ßanomfern

gemeinfdjaftlidj bewohnten „§of ber Srüber" bei bem fünfter oer^

ließen unb jeber oon tynen eine befonbere 2öof)nung in ber ©tabt

bejog *). 3)od) füllten fte audj fünftig^in an geroiffen fcofjen g-eften

an bem £ifdj im „93ruberf>of" erfdjeinen unb wenn bie Steide fie

traf, aisbann bie roäfyrenb beS 9Raf)leS üblichen SSorlefungen über;

nehmen. $)te übrigen 5?anontfer blieben in ber alten getneinfamen

33e()aufung jurücf unb nannten ft$ beweiben „39rüber beS großen

*) SBar ober mit 3Jttj}biHigung beS befand unb 6a)olafHferä gef$e$en,

roelä)e ftä) nun oon iljren bisherigen 89rübem gänglia) trennten unb an ber

3>tt ein befonbere$ $au* für regulierte Gf)orderten nebft Jtira)e erbauten. —
9tad) Phon (Strasbourg illustre* I. 1855) waren bie Käufer ber 2)om$erren

in ber Sranbftrafte (»dann la rue Brule«) unb roenn berfelbe an einer an--

bem ©teile fagt: »Nous aurons plus d'une fois occasion — de parier des

hotels oü vivaient jadis dans une douce insouciance cea riches pr» ben-

diers, issus des plus anciennea inaisons de France et d'Allemagne« — fo

mag baS roenigftenS teilroeife mef>r ober weniger fä)on für unfere« SSruno

3eiten gegolten $aben.
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(Sfjorä", toäljrenb bie ausgesogene abelige Älaffe fid& „baä f)ofye

Stift" fneß, ba$ s$räbifat dominus gab unb bie eigentltd&en $)om=

Herren würben. 2)iefelbe foll fdjon bamate aud) feftgefefct (>aben,

baß fie fürber nur TOtglieber aus bem fjo&en gräflidjen ober bt) =

naftif^en 3Xbcl aufnehmen bürfe*). Sic&er tft, baß ba$ Strafte

burger £)omfapitel fd)on in ber erften $älfte be3 13. 3af)rf). bie

abelige £erfunft als bie erfte unb $auptbebingung ber 2lufnaf)me

oerlangte unb ftd) barauf als ein alted .gerfommen berief in einem

über ber s
43efe{jung einer SDomfjerrnftelle aufgebrochenen Streit

gegenüber oon ^Papft (Tregor IXV melier aber biefe 9lnforberung

oerroarf**). 3nbe3 follen, allerbmgS nad) ber fct)r oerbädjtigen

Urfunbe oon 773 (f. oben), fd)on in ben älteften 3etten neben ber

öebingung fjodjabeliajer ©eburt, großer (Me&rfamfeit unb guten

Sitten an bie ®oml)erren=ßanbibaten auö) Stnforberungen realer

3iatur gemacht toorben fein; ftc fodten nämltdj ntdjt mit leeren

£änben fommen, fonbern, wenn fie eigenen ©runbbefife Ratten,

oon folgern ettoaä bem 2)omfiift oermadjen, wenn nidjt, bemfetben

7 $funb geller, bem Sifdjof unb tropft aber je 3 Unjen ®olb

fc&enfen.

3n golge ber fdjon balb nad) ber SKitte be3 11. 3af>rf). ein-

getretenen 2luflöfung be$ gemeinfamen SebenS am Straßburger

£>omfüft trat eine oollfiänbige Umroanblung in ber inneren $er=

faffung unb äußeren Stellung beäfelben ein. derjenige £eil oon

bem allgemeinen Vermögen be$. ben (Sinftinften ber $at(jebral4Urd)e

*) 3a man foll fogar ben Stab ber Äbftammung, welker jur «ufnafjme

in bie abettge Abteilung (ba£ fjo^e Stift) erforberIi($ war, beftimmt $aben.

Jladf Olödlet (®ef<$. be« »i$tum« Strasburg 1879 I. 6. 5) follen 14 ®rabe

abeliger 9tynen na^uroeifen geroefen fein, ba$er Grandidier o. o D. I. ©. 18."»

fügt : bad Str. Domtapttel »fut le noble par cxcellence, bed^alb audj bad

©trafcburger SiStum, beffen 3n(jaber in ber Siegel au$ bem 2>omfrift gewählt

roorben, unter ben rf}einif$en ald bad abeligfte gegolten fjabe."

**) 3Bäf)renb ber »Procurator« bed ftapitelö geltenb machte, comsuetudi-

ncm antiquam inviolabiter observatam juxta quam nullum niai nobilem

(t liberum et ab utroque parente illustrem, honeatae conversationis ac

eminentis scientiae in auum conaortinm hactenus admiserunt madjte ber

^apffc bagegen geltenb, quod non generis sed virtutum nobilitas vitaeque

honeatas gratum deo faciunt et idoneum aervitorem«. @tra|b. Urfbb$.

»r. 226.
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welker, fo lange ba« gemeinfame Sieben oon bereit Äleru« bauerte,

jum Unterhalt,
s
Jtof>rung unb ßleibung 2c. be«felben oenoenbet

toorben, mürbe nun au«gcfdneben unb bem Äapttel $u freier Setbfc

oenoaltuug unter Oberleitung be« tropft« übergeben*). Unb 2)anf

ber greigebigfeit aud) ber ©tra&burger »ifdjöfe gegen ba« unter

ü)rer Oblmt fktjenbe $>omflift unb bem frommen Sinn ber <3iä\x

bigen, toeld)e bemfclben bei 3af)r«tag;Stiftungen unb anberen

läifen reid)e ©oben an (Gütern :c. jufommen liejjen, mar ba« 5*er=

mögen aud) be« Straftburger $)omftift« bereit« unter ^ropft 33 r u n o

fcljr namhaft (f. unten). TO ber Serroenbung beweiben oerfufn-

man nun aber im allgemeinen alfo: $)em tropft, ben 3nf>a&*rn

oon Stift«ämtern unb jebem oollberedjtigten ÜKitglieb be« .fiapitels

(tfapitularen, $>om()errn), foroie ben ftänbigen ^riefiem an bem=

felben tourbe au« bem Stift«oermögen ein beftimmte« retdjli^e«

©infommen, eine Sßfrünbe ober ^räbenbe, befte^enb in ©ütern,

©runbainfen, 3 clfroten 2c. jugeroiefen, roogu in ber föegel nod) eine

befonbere SBofmung fam. Geringere SPfrünben fdjöpfte man für

bie $u bem (Stift gehörigen jaljlreidjen SBifarien, bie SteHocrtreter

ber £)omf)erren. 5Bci all' bem blieb aber ein namhafter £eil oon

ben ©infünften be« Kapitel« gemeinfa>ftlia). 3)erfelbe rourbe 511

allgemeinen 3™^" be$ Stift«, foroie jum Unterhalt ber jüngeren

ftlertfer, ber Stomtcettaren (3;ung^erren) , roeldjc unter ber $uä)t

be« Sdjolafter« ein gemein(ame« hieben führen mufjten (f. unten),

oenoenbet. (Bemeinfam foflten enbltdj bleiben bie neugefd&affenen

Spräfenj-Oelber, meldte blo« für bie jungen SJMtglieber be« Stift«

beflimmt waren, bie fid) junt Öotte«bienft im <£f}or in ^erfon ein;

fanben.

2Bie au« bem SBorftefjenben erftdjtlia), mar ba« Strafeburger

$>omftift jur Qeit ba unfer 3oUerfprö&ling © runo bemfclben erfl

at« anoniter bann at« tropft angehörte, feine« alt-flerifalen (Eba-

rafter« jumcift entfleibet unb oon einer 2Jtönd)«gemeinbe feljr oer-

fd^ieben. £)odj erinnerte ju beffen Reiten nod) manage« an ba«

Ijalb flöfterlidje Seben, fo bie flutten, roeldje bie Äanonifer im

) $ie« foU fa)on 773 erfolgt fein, aber bie Urlb. von biefem 3a$r,

roela)e foIä)e« berietet, ift, roie roieberljolt bemerlt, §öä)ftoa$rfa)einlia) eine

ftälfd)ung au« bem 12. 3a$r$.
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Ämfcenbienft als DberHetb trugen *), roährenb fie in fpäteren 3aljr=

Gilberten in prächtigen ©eroänbern oon (Samt unb 6etbe er=

föienen. 3e unb je nahmen bie abeligen Äononifer auch an bem
£oragefang (grühmette, ^rim 2c.) im Gfjor be3 9Rünfter3 Seil,

beteiligten ftch $u 3etten auch an her geier ber in bem fünfter

abgehaltenen 3ahrStage, bei melier jutn ©cbäd^tttid ber Stifter

ein ®otte«bienft mit einer ©eelmeffe jc. abgehalten tourbe, unb er=

föienen bei ben meift reiflicheren Bahlen, welche an folchen Sagen,

unb beren waren es fehr otele, im SRefeftorium gereicht mürben. 2öie

ou$ bem $eftanb ber „ttiberei" (Sttbliothef), toelche baS SDomftift

iejon in alten Qttitn befaß unb mitunter auch mancherlei ©chrif=

ten oon nicht geiftlichem, theologifchem Inhalt jählte **), hervorgeht,

befestigten fid) gleich ben ^enebiftinern Angehörige beSfelben

aua) mit roiffenfchaftlichen ©tubien. 2lfe SRachbilbung ber ßlofter*

faule erfchetnt bie $omf djule, wie benn fich unter ben Beamten
be« Stifts aiuh ein ©ajolafter befanb (f. unten).

$te rechtliche (Stellung beä ©trafeburger $om;
Äif td oon ber Witte be$ 1 1. 3ahrf). an.

2)ie SefHmmung ber Aachener Siegel oon 817, nach welcher

bie fieitung ber Kongregationen ber tfathebral=©eiftlichfett bem

$if<hof ober beffen ©teHoertreter, bem Slrchibiafon, entgogen unb

einem befonberen Sorftanb, praepositus (tropft ***) genannt über=

tragen roorben, ifi höchft roahrfcheinlich balb Darnach aua) an bem

*) Siehe bie 2(6bilbung beS Äonoent- Siegel« oon 6t. SWargen.

**) ©« »erben bei fflimpheling a. a. D. 6. VII. XX. ©Triften aufge*

füljrt; »In musica. De naturis ceterorum animaliuni et hominum. Item

Kegulae Geometriae. Geometria ex graeco in latiuum a Boecio trans-

laU. De ratione calculi. Commentarium in peribermias Aristotelis. Isi-

doras ethimologiarum. Dialectica Augustini.

***) 2>tefer ber ©enebütiner Siegel entnommene Xitel fam aud) bei reiben

Abteien nie ©1 ©allen unb Reichenau oor unb beffen Präger war bei biefen

im Rang ber nä<hfte na$ bem 2>e!an. %n unferem S)omfttft hieben übrigen«

ieitweife bie über bie anfe$nlia)en §öfe (^ropfteten) be«fel6en *u ®et«bo*
ten$eim, 30i<fer«$eim unb fiampertheim gefegten »eamten, foroie

bet ÄeUer oud) $ r ö pfte, ber ©tift«*$orfianb aber 3um Unterfd)ieb oon biefen

prepoeitus prineipalia ober major prepositua ecclesiae majoria Argenti-
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©trafeburger ©omfHft jur Ausführung gefommen. ^nbeffen war,

als bie 2$erfaffung bcöfclbcn burdj bic ©d&eibung bcr ftanomfer

in abelige unb ntä)t abelige unb inSbefonbere burdj Auflösung

be£ gemeinfchaftltd)en Sebent fo roefentttd^ abgeänbert mürbe, bie

3uftimmung be3 93ifdmf3 f)ieju nötig. 9taä)bcm aber biete wichtige

Umgeftaltung einmal Dofljogen mar unb baä $)omfapitel bttrd)

ba$ bei il)m fdjon in ber TOtte be3 11. 3af>rf). fo ftarf oertretene

abelige (Clement, foroie feinen immer me^r ^genommenen ©influfj

als beratenbeS Kollegium be8 $ifdwf$ auf bie Verwaltung ber

$iöjefe*) unb bie Vefefeung be3 bifdjöflicfcen ©tul)l$ grö&ereS 2lm

fefjen unb politifdjeS ©ewidjt erlangt fjatte, aua) oom Sifdjof nur

infomett abhängig geworben mar, als es ftd& ben fanonifdjen ©afe-

ungen ber oon bemfelben jufammenberufenen ©nnoben ju unter;

werfen fjatte, mürbe es eine felbftänbige Korporation (©enoffen-

fctjaft) mit ben Siebten einer juriftifdjen ^ßerfon**), beren Vertreter

gegen außen ber ^ropft, nädrft bem 2Mfdjof juglet$ ber hö<$fte

Mlerifer ber ganjen SMöjefe, mar.

£)a§ ^erfonal beS ©traftburger 2)omfHft3 na$
bem ©taub be£ 11. unb 12. 3al)rf). im Allgemeinen.

3u bemfelben gehörten in ertfer fiinie bie oollberedjtigten

abeligen SWitglieber beS Kapitel«, au« benen bie Söürbenträger

unb Beamten beS ©tifts gewählt mürben, unb bie flänbigen ^riefter,

benen bie widjtigften gotteSbienjtlidjen Verrichtungen oblagen, ba

bie abeligen tfapttularen, meldte in ber bieget nur bie $iafonen

ober ©ubbiafonen=2öeü)e erhielten, $u benfelben nidjt fäljtg ober be--

redjtigt maren; femer bie Vifarien, roeldje ben ^ropft, ber Don

bem ©otteSbienft freigefprod&en mar, unb bie abeligen $)omfjerren,

meldte folgen aud) übergeben tonnten, hierin oertraten, fobann bie

Kapellane als Liener für beftimmte Capellen ober Slltäre, roeldje

aud) $um (Sfjorbienft im fünfter oerpflidjtet waren unb in ber

Siegel bie ^riefierroei^e erhalten Ratten. $ie beiben lederen Klaffen,

wela)e meljr ober weniger ©lieber jä^lten, aber nia)t $um Kapitel

*) ©tef)e auef) unten bei ber SBürbe be3 ^JropflS.

**) ©erring, bie faiijoUföen 2)om!apitel ali juriftif^e $erfonen nad)

bem ^tflorifc^en unb heutigen 9te<$i. Sgl. Sc^neiber o. a. O. @. X.
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gehörten, bitbeten neben biefem eine jroeite Korporation, (Snblidj

gehörten nrie anbernmrtS fo auch ju bem ©trafjbnrger $omfti(t

{fingere Äanonifer, meldte im ©egenfafc bem ooUberecfytigten

älteren, ben eigentlichen ßapitularen, bie ftd) ftatt fratres ba(b

domini, beutfch Domherrn, Rieften, douiicelli auch Doniicellares ge«=

nannt mürben; biefe maren and), nachbem jene baS gemeinfame

fieben aufgegeben, noch $u biefem fonrie 5um (Shorbtenft oerpflichtet,

bei bem (ie aber fielen mußten. 2Bie bie 3<*ht ber ßanomfer unb

anbem ©lieber im 12. unb 13. 3a£r§. an ben 2)omftiften meift

unbeftimmt unb roechfelnb mar, fo auch bei bem Strafcburger. ©in

Verzeichnis ber eigentlichen tfanonifer beweiben oom (Snbe be$ 11.

3ahrf).
* 4

alfo aus ber 3eit unfereS $runo gibt beren 36 an, ba*

runter fdmn in ber erften Jpälfte beS genannten iofyxf). 24 abelige

;

unter ben übrigen mögen fia) bie obgenannten ftänbigen, reich be-

pfrünbeten ^riefter bürgerlicher Slbfunft befunben haben. 2Bie grojj

bie 3a^ oet ^Sifarien unb S)omi$ellaren bamalS mar, ift nicht be-

fannt. 3m Verhältnis $u ben abeligen fann bie S<*W ber 93ifa=

rien nicht fleht gemefen fein ; nimmt man noch bie ber $omi$eHare

hinju, fo mar baS Stra&burger ©omfttft fchon im 11. 3ah*h-

ftärfer als baS SBirjburger, baS bebeutenbfte in $>eutfa;lanb, meines

im 13. 3ahrh- nur 24 Äapitulare unb 28 S>omi$eHare jählte*).

©ie SBürben unb Remter beS ©tra&burger £>onu

fHftS.

3n betreff biefer barf man mit 3lecht oon oorneherein anneh :

men, bajj baS Regiment, bie Verfaffung einer fo zahlreichen, halb

tIdfterlichen, ^alb weltlichen, babei höchft anfehnlichen ©enoffenfdwft,

bei welcher oon beruhte beSll.3ahrh- an^ alfo$ur3eit unfereS

39runo unb fortan ber hohe Slbel als baS .^auptelement ben Zon

angab, teils nach bem 9Jcu|ter ber anfehnlichen Abteien teils nach

bem hofhält beS hohen SlbelS eingerichtet mar.

211$ ^ö^ere unb niebere 'Beamten beS Straßburger ©omftifts

aufjer bem tropft als bem ^orftanbe haben mir in Urfunben unb

fonftigen juoerläffigen Duellen aufgeführt gefunben: ben 2)efan,

Kantor (Sänger), ©cholafter (

N
^orftanb ber ©omjdmle), 51 äm-

*) ©. ©d&neiber o. a. 0. @. 69 9iote 1.

e J) m i b . bie &!t<ftc «cfai«te bei ^obenäpflem. II. 6
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merer, $ufto«, Pförtner, Heller, 3Runbfch enf, Stüfitn--

m c i
r
t c r unb bie 31 ( m o f e n p f l * g c r. 3U benfelben (inb enb:

lieh cwd) ju rennen bic Untcrpröpflc, b. h- Domherren, melden

namhafte ©tiftSgüter (^jkopfteten) $ur 33erroattung anoertraut

roaren*)
26

. @in fonft nicht oiel genannter SBürbenträger ober ^Be-

amter be« ©tra&burger $omftift« war unter unferem 93runo ber

Aedituus, beffen angefehene Stellung au« bem SRang &ert)orgel)t,

welker bemfelben unter feinen Kollegen jugeftanben wirb. ®em-

felben fam allem nach bie Obhut über ba$ fünfter $u. ©chneiber

a. a. 0. ©. 6. fü^rt bie aeditui aU gleid)bebeutenb mit ben ostiarii

ober janitores (^^ür^ütem) unter ben Inhabern ber meberften ßtrchen*

ämter auf, $u melden aber ber aedituus jur $eit unfereS 33runo

nicht gehört tmt, benn er wirb in 3eugenoer5eidmiffen unmittelbar

nach bem £)efan unb oor bem ©dtjolafter aufgeführt, fo 1118

unb 1119.

$te $ropft;2Bürbe**).

3n ber £anb be« ^ropft« ruhte bie oberftc Leitung be«

SDomftift^ ; ihm oornehmlia) ftanb bie Verwaltung ber £apitel«=

giiter unb beren Verteilung, befonber« fo lange bie ^frtinben noch

nicht au« bem ©efamtoermögen au«gefchieben roaren, bie Oberaufftdjt

über bie 2lmtäfüf>rung ber Beamten be« $>omftift« foroie bie $)i«$ipli-

uargeroalt über alle Angehörigen be«felben 3U. 9luf fein ®eheif$ oer^

fammelten fich biefe im .Üapitelfaale. 2>a nahm er, junädjft um^

geben oon ben 3nhaDe™ ber oerfdjiebenen Remter, al« SSorfi^en-

ber einen erhöhten Sßla& eiu, beriet mit benfelben unb ben fonft

ftimmberechtigten Äanonifern mand&erfmnb Angelegenheiten be«

Stifte, erteilte 9lügcn***) ober oerhängte ©trafen, roeld&e in gaften,

(>Jefängni«, öffentlicher Sufte, auch Züchtigung, oon ber aber bie

^riefter aufgenommen roaren, beftanben, über bie, roelche ftch gegen

bie Siegel oergangen ober fonft eine« Sehltritt« fdmlbtg gemacht

hatten, ^n ber $erfon be« Strchtbiafon«, welcher 1118 unb

) ©ie*e «nm. 25.

**i 3Bä$renb wir ber Baumerfparni« wegen auf bie Obliegenheiten bet

genannten Beamten ni$t nähmet eingeben fönnen, glauben wir in Betreff be«

$ topft« oon biefer 3lü<tfta)t abfegen ju follen.

***) 2>ab,er ber SluSbrud : einem ba« Äapitel oerlefen.
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1119 alfo jur 3«t, t>a unfer $runo ^ropft gewefen, unter anbeten

StiftSbeamten genannt wirb, fd&eint berfelbe eine 2trt ?(bjimft ge-

habt ju ^aben etwa für baS unter ihm geftanbene 2lra)ibiafonat

(f. unten).

(Sinfommen beS ^ropfts.

2Bie jeber Domherr feinen Anteil an ben allgemein gu oer-

teilenben ©infünften beS Stifts unb ba$u noch feine befonbere

9*friinbe hatte, fo mu& bic^ unb noch in größerem Stta&e na^

türlia) auch bei bem tropft, welcher in feiner hohen Stellung

einen nicht unerheblichen Slufwanb ju machen hatte, ber gaH ge=

roefen fein, Speaiett ift uns aber aus ben älteften 3 eitc" über

bie befonberen (Sintunfte beSfelben nur folgenbeS überliefert. @r

befajj eines ber fieben Hrdubiafonate, in welche nach ber bereits

erwähnten Urfunbe oon 773 fdjon 93tfchof § a 1 1 o oon Strasburg

mit 3nftimmung ßaifer tfarlS beS (Brofjen unb ^apftS ,§abrian*j

fein bamals fo umfangreiches Bistum geteilt haben fott, unb in

benen bem 2)ompropft unb ben fechS £auptbeamten beS Stifts

bie Verwaltung ber ftirchengüter juftanb mit ben fechten eines

6uffragan=2MfchofS ober ©eneral^ifarS, womit ber Sejug oon nam=

haften (Sinfünften oerbunben war. Unb jwarumfafete baS 3lrchibiafonat

beS S)ompropftS baS fogenannte fathebralifche (Srjbiafonat, bie

oormaligen fcanbfapitel 21 n b l a u unb 23 e n f e l b e n **}. £)em \t-

weiligen $)ompropjt gehörte auch baS ^ßatronat einer ber jwei

Äirchen in $ ü 1 1 e n h e im bei Ibersheim (ehem. 3lrronb. Schletta

ftabt ***). $aS St. ^emharbSflofter bei 33erfch (im (SlfaS), welches

bem £>omfKft einoerleibt mar, mufjte bem ^ropft für ben 3 ehen=

ten oon einem ju bem genannten Ort gehörigen ®ut jährlia) an

Martini (11. ftooember) 20 «ßfb. SBachS liefern f), beffen 33er=

brauch 3" 3«ecfen ber Beleuchtung unb Anfertigung ber Siegel

*) »Pro allevando sui regiminis opere«.

**) 2)iefe (Stnridjtuna. beftonb bis 1686, ba 93ifd>of SBüfjelm von ffixften'

berg in einem Vertrag mit bem 2)omfapitel bie fteben 9(rd)tbtalonate aufhob unb

fämtli($e Pfarreien feiner 2>iöcefe ber btfd)öfU($en „Dfftjialttät" unterwarf,

©lödfter a. a. O. I. S. 5.

***) Strobel a. a. D., melier biefe unb anbere Angaben ber Slrt ber

1870 oerbrannten ^anbfcftrift entnommen.

t) ©tr. Ur!b. »ua) 6. 64.

6*
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maffe bamals fe^r grof? roar. $}er 2)ompropft (jatte fetbfiänbig

aud) über mehrere ^etyen be$ XomfliftS $u uerfügen. Speziell

unb Domef)mlid) ift ^ter anjufüfjren ba3 anfelmlidje ©ut fetty-

n ad) im gritftlmle bei ^afel mit einem #errenf)of (curtis dominiea),

in beffen $eftfc ba$ Stift 1091 fam, bafjer unfer Sruno au<$

£e&en*berr baoon roar. $aju gehörten ^roei beoorjugte Jaunen,

roelcbe baSfelbe $u £eljen trugen, foroie Setbeigene unb gelber.

Unb ben jeweiligen £et>en3in()abem be$ 0ut§ roar bie SBerpfüdjtung

auferlegt, ben 2)omljerren aüjäfyrlid) 25 ©trafcburger ©dtfüinge

ju geben, ben Sompropft aber, roenn bie(er jroei Wlai im 3afn*

ben &errenI)of befuge, mit jroanjig Ererben über N
)iadjt ju be=

Verbergen unb ju oerföftigen; enblidj muftten bie 9iad>folger im

Üefjen bemfelben fünf Spillinge bellen*), §ierau3 foroie in*

befonbere aus einer Urfunbe ju 1122**) gcfjt Ijeroor, ba& baS $om=

ftift bejro. beffen SSorftanb eine anfebnlidje SHenjhnannen

f)arte, roeldje nad> Umftänben bei einem Öffentlichen Auftrete« be5=

felben j. 93. auf Reifen beffen (befolge bilbeten.

$)er uns jur Verfügung ftefjenbe 5iaum erlaubt nid>t, auf

bie SJefifcungen unb ©tnfünftc beS Strafcburger

DomftifU jur 3eit unfereS 93runo etroaS näl)er einjugeljen, bod)

mögen hierüber folgenbe angemeine Q3emerfungen unb 9lotijeit
***^

pafc finben. Sdjon burd) ba$ roenige geroinnt man aber einen (Sinblirf

in baä 2öirtfd)aft$roefen biefer mütelalterltdjen geifilia^en ©enoffen^

febaft, an beren ©pifce Sruno, ein 2llm ber fiofienjollern geftanben.

3iefjt man in 93etradjt, bafj ba$ ©trafjburger 2)omftift fä)on

in ber erften £älfte be$ 11. 3abrb. 24 abelige (gräfliche)

glieber jä&lte unb bebenft, bafj biefe, $umal ber ^ropft unb bie

übrigen mit 3lemtern Getrauten, unter benfelben (ber 3>efan ic.)

(oroeit e3 il)r geiftlia^er ©tanb geftattete, allem nacb gleidj r>or

nehmen roeltlicben Herren gelebt unb fjiernadj 2lnfprüd>e an ba£

*) Strafiburger Urfunben6ud) ju 1097 6. 50 f.

**) «uf biefe werben unten in bet SHogtap^ie 9runo'3 aU ÄanjUrÄatfcr

$einri$ä V. jurüdfommen.

***) benfelben Hegen folgenbe QueUenfrt)riften ju (Srunbe : Grandtdier

pifeces justificative« de l'hiutoire d'Alaace I. II. 1787. ^Öürbtroetn nov*

subsidia diplouiatica 1786 namentlich 8b. V. VI. 2)a$ lirtunbenbu$ ber ©tobt

©trajjburg 1879.
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£eben gemadjt haben, fo muß man annehmen, bafebieSpfrünben, roeldjje

fic genoffen, mit anbern Söorten, bafj ber ©üterbefife, baä ©infommen

beS £>omfttftä fdjon ju Bruno'S Seiten fe^r anfehnltdj geroefen, aua),

wie fdjon aus ben uns zufällig überlieferten urfunbli<hen ^tadjridjten

(jeroorgeht, roirflich ber JaH mar. 3u°örberft finD ^m allgemeinen ju

untertreiben: ©üter, bejiehungSroetfe ©inftinfte, welche für ben

gemeinfebaftlichen Unterhalt beä ganjen 5Domftift5 befrimmt waren,

fobann folche, welche fpejicH bem tropfte, einem Offijtaten (2)efan 2c.)

ober fonft einzelnen 3Hitgliebern sufamen, enblia) fol$e ©üter,

oon beren @rtrag 3ahr3tagfttftungen gemalt roorben, b. h- ben

Stononifem an geroiffen Sagen befonbere ©aben an ©peifen unb ©e=

tränfen gereift mürben, unb berfelben waren es nid)t weniger als 180.

2luf$er ben £öfen, Käufern, §offtätten, ©arten 2c. be3 $om=

ftiftd in ber 6tabt unb SSorftabt Strasburg hatte baäfetbe mancher:

hanb jum Xeil fehr anfehnliche ©ejtjjungen in ben umliegenben

unb anberen elfcifjifdjen Ortfchaften. ©0 in©eiäpo($l)eim
(f>icr einen ,£>errenhof), <5nj ^eim (m a. oier Bauernhöfe), 6d)ef=

f 0 U h e im ($wei Bauernhofe), 2B 0 1 y h e im (fedjS §öfe), 2) ü p p i^
h e im (44 .fruben *) nebft einer ilapelle), SBenbenheim (ein £of),

20 e rf a) (^ter mar baä $omftift bie ©runbherrfchaft), 6 aj e r ro e i l e r

(ein bebeutenbeö ©ut unb abmechfelnb baS tfirdjenpatronat **), 2B i

1

U

g 0 1 1 h eim (brei £öfe unb anbere ©üter namentlich SBeingärten ***)

in jpart^aufen fübro. 0. Hagenau (bie &irä)e unb brei $öfe);

in Kötteringen ba$ ÄönigSgut Wittersheim bei gtnjltngen;

in ben bretegautfehen Ortfdfwften 5 0 r a) h * i m unb Bübingen
(Slecfer, Söeinberge, SBiefen 2c); in ber Drtenau (um Dffenburg)

fünfzehn Bauernhöfe t), welche in 7 Ortfchaften lagen. Ueber bie

*) Sföetft fooiel a($ manBus (§of, 93auernf)of), ein SBefttytum, bad nicfjt

unbebeutenbgeioefenfeinlann, wenn Ä. £ubtoig ber ^fromme

817 befümmte, bajj ju jeber Äird)e ein »mansua« gehören fottte.

**) 3>ad 9tätyere fle^e in Storno'« Veben al$ Dompropft.

**) Der Domherr, oon ioelo}em biefe« ©eftytum ju fielen ging, mußte

SU ben jioei ®eri($t3tagen, bie ber SRoier na$ 3o$anni$» unb SWortindtag ob*

ju^alten $atte, oon bem £e$en*inb>ber mit 6 $ferben abgeholt unb rei$li$ be*

teiltet toerben.

t) 3eber berfelben b,otte an Söei^nao^ten unb Dftem 12 »robe eine (5He

lang unb ebenfo breit, s £d>ulter «ug) oon einjährigen ©<$toetnen, ein ©eibel

Sier — nao) einer Urlunbe oon 1119 glei$ lh D$m - u. a. m. 3U liefern.
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*Pfrünben ber ©tra&burger $)oml)erren unb bereit $er(ättm3 ju

ben £e§en3intyabern ber ®üter, oon toeldjen jene geretdjt würben,

ift un$ in ©etreff eines $ofe£ in Sroggingen (®r. 93ab. Ä.

(Sttenffeim), toeldjer bem SDomftift gehörte, eine intereffante ©pe=

jialität urfunblid) überliefert. $8on bemfelben mußte nadj bem

SBertrag, weisen ber ©tiftSpropft Slbelgot, SrunoS 9lad)folger,

1129 mit beffen Xräger abgefd&loffen, biefer bem ©tift an 9Wartin$-

tag breifeig Viertel*) reinen SEei^en, aroanjig Viertel tforn unb

Sioei Marren SBein liefern. 2Bürben bie bebungenen Lieferungen

nidjt an ben feftgefefcten Xagen erfolgen, fo Ijätte ber 2et)en$träger

be$ £ofe* jtoei ©Willing Strafe $u bejahen, erfolgte bie Seiftung

bennodj nicf>t, fo Tollte bemfelben ätoar eine Dreimalige Jrift oon

14 £agen betotHigt, nadj bereu erfolglofem 2lblauf aber ber £of

auf immer abgenommen werben. 2öar ber £)oml)err, $u beffen

^ßfrünbe ber .£>of gehörte, mit £ob abgegangen, fo fjatte ber £efjen&

inf)aber beffelben beffen Stadjfolger einen Äarren 2Betn $u fpenbeu,

biefen mit roenigftenä fedjS ^ferben auf ben ,§of abjufjolen, bort

über 9tocbt $u beherbergen unb ju oerföfHgen, ben anbern $ag
aber tym ben (*tb ber £reue ju leiften. — dnblidj fjatte ba$

©trafjburger Domfapitel audj namhafte 33efifcungen in @brad>
toeftlid) oon 2öintertf)ur (©duoet^), toeld)e es oon bem $>otm

f)errn £unfrib, ©o(m be$ ©rafen fiütolb o. SBülflingen
unb nochmaligen (£r$bifdjof oon 9taoenna (t 1051), erhalten.

3n ben Öenuft oon bebeutenben Diesten unb Ginfünften war e$ enb=

lid) baburdd gefommen, bafe ifjm (1061) ba$ reidje elfäfeifd;c Älofter

.jpugeSfjofen, ioeld)e3 oon bem $aufe ber ©rafen oon Orten;

berg .^Urningen (f. im 1. Steil ©. 66) geftiftet toorben, foioie ba$

©t. l'eonljarbsflofter bei 5)erfd) einoerleibt toorben. 3n Setreff

bc$ anfefmlidjen SttftägutS £er$na$ beiSBafel fic^e oben ©.84.

*) 2Bäre ein fote^eö »iettcl 2 preufetf$e «Steffel gewefen, wie e« bie

Viertel (Dorn ilornmaft) geroefen, t>on benen ber $erau$geber bet ©trafcourger

etironifen o. Iö71 8b. II. ©. 1010 fpric$t, fo wären bie« fiarfe Lieferungen

geroefen.
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93runo t»on 3ollern <*l$ ßanonifer unb $ropft
beS Straßburger fcomftiftS (SRünfterS).

$ r u n o mar ofme 3roe^f^ e*n ®otyn jenes 2B e $ e l (b. i

2B e r n e r) oon 3 0 * l c r n> welker 1061 eines getoaltfamen £obeS

geftorben (f. S. 39), unb «ruber 8belb er ts o. Söllern, beS

SRttftifterS oon 2llptrSbadj, ber jeitroeife au$ ®raf 0. ^ a i 9 e r=

lod> unb 2öiefenecf genannt würbe 26
. 3&r beiber mütterlid;er

©roßuater ift &ö$ft wa&r(a)einlidnener ©raf SBernero. Drten=
berg (©Ifaß) geroefen, ber um 1000 baS ßlofter #uge3ljofen
im (Slfafe , flreis Sd&lettftabt, Danton SBeiler (f. S. 66 ff. beS

erflen Teil«) geftiftet fjat, unb oon bem be$. beffen £aufe fo=

rooljl ber Xaufname ferner (SBejel) als bie fel)r anfefjnüd&en

«eiijjungen im (Slfaß foroie #atgerloc$ unb Rotenburg mit

3ugel>ör, maS atteS man noä) im 13. 3<*(>r(>- oorne&mltdj in ben

£änben ber § 0 § e n ber g^aiger lo 6) e r £inte beS .§aufeS

Rollern trifft, an biefeS gefommen ftnb. 93runo fielen, obgleid) er

in ben geiftlia)en Stanb getreten, 00m mütterliajen ©roßoater

ererbte Sefifcungen im (Slfafe u. a. S^erroeiler forote alte

Stammgüter feine* £aufeS im «reiSgau 3U (f. unten). 2>er größte

unb bebeutenbfte Xeil ber lederen, «urg unb $errfdmft 20 i e f e n e d

unb anbereS, baS oon ben «urfarbingtfdjen 2tynen ber ftoütxn

angefallen (f. ben L £eil), fiel an Sruno's «ruber 3lbelbert,

ber, roie bereits bemerft, mitunter bamadj l)ieg.

«runo mürbe tooljl als ber jüngere «ruber ober oteHeid&t

wegen fa)roäa)lia^er £eibeSbefdmffenl>eit $um geiftlidjen Stanb be-

lümmt*), bamaligem «raua) gemäß &öd)ft roa^rfajeinlia) f$on im

Änabenalter bem Straßburger ©omftift übergeben, unb in ber

S$ule besfelben in ben SBiffenfajaften , bem §oragefang untere

roiefen unb als jum geiftlidjen Staub beftimmt aud) in bie fonftigen

gottesbicnftlidjen «erridjtungen eingeroiefen. 2US SRitgift bradjte

er ein freieigenes ©ut feines ,£>aufeS, beffen Eigentum nun aber

*) üRiHgeftaUetc follten inbeä nxäft in benfelben aufgenommen werben.
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bem ©tiftsoermögen auftel unb oon bcm er nur bic lebenslang

lid&e
sJiutjnie&ung f)atte. 2llS 3ö9^nÖ ber S)omfebule flanb er mit

feinen 2ltterSgenoffen, Knaben unb Jünglingen, bis etwa in fein

jroanjigfteö £ebenSjaf>r als Storntjellar (3ung§err) unter ber 3ud)t

unb Unterroeifung beS ©ctyolafterS (f. oben), aus bejfen ©eroalt er

nad) erftanbener Prüfung über feine roiffenfd&aftlidje 33efäf)igung :c.

unter feierlichem, bem bitter) cf)lag ähnlichem SeremonieU entladen

rourbe. ®a fjatte er mit einer ßappe (SJtontel mit Stoppe , bem

Oberfletb ber ftanonifer, angetan*), fid? bem Kapitel ooquftellen,

bann als ©nmbol r-on ©efjorfam unb £emut fid) auf bem ©oben

nieberjuroerfen unb erhielt, roä&renb bie Äapitularen über ibm
s$falmen beteten, oon bem $efan mit einer 9tute brei ©d)läge auf

ben Etüden. Um aber baS SRed)t auf eine &omf)erren * ^ßfrünbe

unb ©ttmme im Kapitel 311 erlangen, mu&te er nad) minbeftenS

jurücfgelegtem jroa^igftem £ebenSjafjr ftdt> nod) einem Sßrobejat/r

unterroerfen, burfte roäfjrenb beSfelben ofme Erlaubnis beS Kapitel«

niebt eine Wad&t oon bem ©ife beSfelben unb bem ©otteSbienft

abroefenb fein, ben $eft|3 einer böseren firdjlid&en SBeüje, min*

beftenS ber eines ftiafonS ober ©ubbiafonS erwerben unb fd)ltefc

lia) ben ilapitularen^ib leiften, aud> geroiffe ®ebü$ren teils aum

heften ber flirdje (sunt ^aufonb), teils $um Diufeen ber Äapitularen

unb ©tiftsbeamten entrichten.
v

Jiun erfl rourbe er unter Slnftecfung

eines Tinges unb ©rteilung beS SruberfuffeS feierlich in baS Kapitel

aufgenommen, erhielt eine oolle ^frünbe unb Anteil an geroiffen,

nur ben Jtapitularen juftebenben 33e$ügen, ©tfc unb ©timme im

Kapitel, auch einen bestimmten ^lafc im Gfjor ber Kirche, in 33cs

treff gottesbienftlicber Verrichtungen, benen er fortan beijuroohnen

batte, aber baS 9*ed)t, fid) jeitroeife beim (Hjorgefang burd> einen

Vifar oertreten 3U laffen, enblid) bie gähigfeit 3U ben SBürben unb

2lemtern beS SDomftiftS gemäht roerben $u fönnen.

3lls oollbered)tigter Kanonifer, Domherr, rote mitSSorjug bie

Slbeligen beS Kapitels r)icßcn, roirb nun unfer SBruno in einem

aus bem (£nbe beS 1 1. 3ar)r^. ftammenben $ßer3ctdmis ber bama-

ligen Kanonifer, meines biefelben ihrem SHenflalter nad) auffuhrt**),

*) 3n bitfer Xta^t ift Sruno als Stifter beS Älofter« St. SRärgen auf

beffen Äonoent^SiegcI au$ abgebilbet.

•*) 6ie$e bie 9lnm. 24.
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unter 86, rote Diel es bamalS waren, als ber 20. genannt, fann

fomit nidjt $u ben jüngeren gehört Iwben. 3n bemfelben wirb er mie

alle anbern nur mit bem Xaufnamen aufgejagt; ein fpätereS ©loffar

fe$t bei tym „oon $ Osenberg", bei bem 22. tfanonifer „uon
§urmingen"*), meld)' le$terer &iernad) bem ©efäjledjte ber elfäf«

fifd)en (Srafen üon Ortenberg, roeld&em Sruno's (Srofcmutter

entftammte (f. im erften Xeü ©. 60), angehört fwben mürbe.

«mit bem Anfang beS 12. 3a$rf>. — 1100— unb {ofort bis

1125 einfd&lie&lidj führen i&n urfunbltd&e 3eugniffe als roirHicä&en

^orftanb beS ©tra&burger fcomftifts auf, inbem Tie i&m meift

ben £itel major ober principaliß prepositus geben, feiten nur

furaroeg prepositus aber aud) bann oor allen Beamten beS ©tifts

inSbefonbere bem 2)efan nennen**), ©ein Vorgänger in biefer

SBürbe fn'e& SBurf arb unb befleibete fold)e oon 1089 bis 1097***),

wirb menigftenS nacf) legerem 3afjr niä)t me&r genannt. £)a

^runo 1096 o^ne nähere 93e$etdjnung mit feinem 33ruber ©raf

Slbelbert von SBiefenecf C3ottern) urfunblid) (f. ©. 87) auf=

geführt wirb, fo mar er bamals nod) ßanonifer, rourbe aber in

ber 3n>if$en$eit von 1097—1100 $)ompropft, roaS unter ben ofc

maltenben SJerljältniffen für feine (jolje Oeburt fprid&t. S)aS ©trag;

burger SRünfter ju ber Seit, ba unfer 3oller ber jaljlreid&en vor-

nehmen ©etftlidtfeit beSfelben uorftanb, mar baSjenige, meldjeS

unter S5if($of SB er n er fdfjon am @nbe beS erften Viertels 00m

11. 3^rl>. in btigantimfdjem ©tile erbaut roorben, im 12. 3<*W-
aber mieberfjolt , erflmals 1130, burdj üBranb gefc&äbigt mürbe.

Unb $runo's als $>ompropftS „&of" ftanb Ijödrft ma&rföeinlid)

auf bem „neuen 9Harft" unb (Hefe an bie Ringmauer beS älteften

£eils uon bem heutigen ©trafeburgf).

*) ©0 in Grandidier ouevrea in^dites o, o. O. II. ©. 302. 350.

**) ©ie$e bie Xnmerfuntren 27—36.

***) ©. baä ©trajjburger Urfb.Sud) I. ©. 49
f.

Grandidier mao)t in feinen

ouevres intfdites o. a.D. $b. II. ©. 302, 350 ben obgenannten »urtorb (oon

fturmingeni, aber offenbar irrig, ju unfere« »runo al« $omprobft« 9Jor»

ganger unb gibt an, jener Ijabe biefe SBürbe oon 1089 bi* 1105 (1108) be*

fleibet. 2)er 22. flanontler »urfarb ift Dagegen o$ne 3roeifel ber, roeld)er

1100 2>ej. 29. unter $ropf* Bruno eine ©djenfung an ba« Somfrift ge=

mad)t $at unb fpäter al« $elan oorfommt.

t) ©Ubermann, £olalgefd)u*te ber ©labt Strasburg 1775, 6. 32. $(an I.
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58on feinem SBirfen al« $ompropft tft un« übrigen« oerhälfc

ni«mä&ig nur feljr toenig urfunblü$e3 überliefert. S)er ©runb

hieoon liegt ofme 3rocifel barin, bafj fein 3lmt als beutfdper Stein-

fänger, in beffen 93efi^ er oon 1112 bis 1122 (f. ba« 4. Kapitel)

oorfommt, baneben aber bie $orftanbf$aft be« $omfrift«, mit ber

ein namhaftes (Sinfommen oerbunben mar (f. oben), beibehielt*),

ihn feljr häufig, mitunter auf lange oon ©trafeburg ferne gehalten.

211« Sßropft wirb feiner in Urfunben meift bei ^eranlaffung ge=

baä}t, ba ©djenfungen an ba« ®omftift gemacht toorben, fo in ben

Saftren 1100, 1105, 1109, 1116, 1118, 1119. 3m oorlefcten

3ahre machte er felbft eine bebeutenbe SBergabung an fold&e«, be$.

an bie „5küber" be«felben, beftefjenb au« (Sigengütern unb fechten

in bem anfefmlidjjen elfäfjifchen Orte ©chertoeiler, nämlich Gedern,

SSiefen, Weinbergen, 3*hnten unb befonber« bem abioechfelnben

Sßatronat«recht ber bortigen Kirche. $ie ©chenfung gefchat) burd?

bie fianb feine« perfönlidjen Sßogt«, be« ©rafen SBejel (oon

$aigerloch), melier ihn in weltlichen fingen oertrat unb ben mir

im fünften Slbfthnitt al« feinen Neffen, ben ©olm feine« obgenanm

ten trüber« 2lb elber t, rennen lernen werben unb ber bei ber

fraglichen ©chenfung fomit perfönlid) beteiligt mar. ©onft wirb

93runo al« ©tra&burger ®ompropft noch genannt in einem nicht

näher bezeichneten Scfyt, aber niä^t fpäter al« 1116, bei 9tala&

einer 33erhanb(ung $wifd)en bem Stfrfjof unb ber ©tabt ©trafjburg,

meldte bamat« unb noch longe unter jenem ftanb, femer al« 1119

fein $err, Äaifer Heinrich V., ben ©tra&burger bürgern jum

Nachteil ber bifchöflichen Cammer eine ©unft ertoie«, roorauf mir

noch näher eingehen werben, enblid) wirb 93runo'« al« $ompropft«

gebaut, ba ber ßaifer, wohl auf SSenoenbung be«felben, 1122

bie £)ienfttnannen be« $omftift« oon allen ftäbtifchen 2>ienflen unb

Setjhtngen freisprach, 9iod) im 3ah* H25 war Storno, wie mir

im 3. ßapüel bei ber Stiftung be« fllofter« ©t. Dörgen fehen

werben, ©trafeburger $ompropft.

$ie eben ermähnte, $u Ungunften be« Sifdwf« ftuno oou

©trafjburg in ber faiferlidjen ßanjlei abgefaßte llrfunbe unb

*) 3n ben Sauren 1116, 1118, 1119 u. 1122, ba er al* $ropfi fcanbette

unb aufgeführt wirb, erhält er in ben betreffenben Urfunben ftugleia) ben Xitel

ffanjler. ©ie$e in ben «nmerfungen oon 27- 35 bei ben genannten 3a$retu
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ein Stritt be3 bortigen ©omfapitels, welken mir fogletdj berichten

rcerben, laffen uns einen (Sinblitf tfmn in bie Stellung, toeldje

33runo unb fein $)omfapttel gegen einanber foroie gegenüber oon

Äaifer unb Stopft jeirtoeife eingenommen &aben.

®ebad)ter 93ifd>of mar einer ber oon ßaifer |>einridj IV., §ein=

ridjs V. Bater, eingelegten fd)t$matifdjen Bifd)öfe unb faß als 9te

ganger beiber oon 1100 bis 1119 auf bem Stuhle oon Straß=

bürg, o$ne oon bem Zapfte anerfannt roorben §u fein unb bie

SBei^e erholten ju Imben. ®a£ bortige ftomfapitel ftanb aber auf

(Seiten ber päpftlufcen Partei, benn e3 forberte 1106 in einem ßuno

ferner oertfagenben Sdjreiben an ben Sßapft biefen auf, felbft nadj

Straßburg $u fommen unb gegen ben Bifd&of nadjbrürfltdj einju-

fdjreiten*). tiefer energifcfje Stritt be$ Straßburger S)omfapitel8

gegen feinen Bifcfjof erfolgte jroar jur 3*it ba unfer Bruno ^ropft

beSfelben mar, e8 Ijat aber allen Sfofdfiein, baß biefer fid) mdjt

babei beteiligt $at, fola^er oieHeidjt of)ne fein SBiffen gef^e^en ifi,

ba ba$ betreffenbe Schreiben nur oon ben trübem ber Straßb.

Äird&e uieHeidtf nur oon einem £eil berfelben o&ne iegliä)e Be-

rufung auf ben $ropjl abgefaßt toorben, wie aud) in bem papft*

lidjen 2Inttoortf$reiben oon 1107, toeldjeS an ben ÄleruS unb ba3

Bolf oon Straßburg gerietet ift unb bloß ju weiterem SBiberftanb

gegen benBifdjof ermahnt**), beffen gar nic&t ermähnt wirb. 3«
ber Tfyat fte^t man oor unb nad) (1105 unb 1109) Bruno unb

einzelne Beamte be3 Stifts im Berfef>r mit Btfdjof fluno unb man

barf annehmen, baß jener, toeldjer 1112 erftmals al3 beutfdjer

$Reid)3fanaler unter flaifer £einri$ V. auftritt, müfluno fo lange

gut gefknben fein wirb, als biefer auf fatferlidjer Seite geblieben.

SInberS gefaltete ft<$ aber o$ne 3roeifct ba« Behältnis beiber, als eS

*) ©elje fyinau« ©eliebter, bat ei ^afdjali«, — >pada catholicae fun-

damentum , inviolabilis petrae siguum« — auf ben Xder; bie Qeit beö

£djneiben« na§t Ijeran; fdjneibe mit bet apofloliföen ©tdjel ba« Unfraut ab,

bamit ber SBeijen nid)t unter biefem ju ©runbe gelje. Komm unb befuge

unfern Söeinberg, ben bie ftüdjälein oenoiiftct fjaben unb ein Söilb eigener

2lrt abgefreffen fyat. 2$ue un« au roiffen, xoai wir mit unfrem ©ifa)of an»

fangen fotten, ber 6loS ben Kamen feiner SBürbe trägt, aber ba« «mt nia)t

oerroaltet u. f. ».

**) Strafcburger Urfunbenbua) 6. 5i f. Grandidier a. a. O. II. Kr.

575 f. f>ai irrig baju bie 3a$re 1116 u. 1117.
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ben ^emü&ungen beS (SräbiföofS 21 b elber t oonSRainj, Äaifer

£einrid)S V. erbittertfhn ©egnerS, 1119 gelungen war, für Äuno

©nabe unb Slbfolution t>om päpftli($en Stuhle ju erwirfen unb

benfelben fo für biefen &u gewinnen. S3runo wanbte ftdfj olme

3n>eifel nun oon Äuno ab unb würbe beffen ©egner. 3n bie Qtit

naä; ber polittf$en grontoeränberung beS leiteten — (Snbe beS

September ober Slnfang beS Oftober — fällt benn audj) oljne

Bmeifel bie Slbfaffung beS bereits erwähnten $efrets, burdjj welc&eS

fi<5 ber ßaifer ber 6tabt ©trafjburg gegenüber oon bem Söifd&ofe

annahm. $)enn bemerfenSwert ifl bie ©$ärfe, mit welker ge=

bad&teS £)efret in ber faiferlidjen ßanjlei, beren SBorftonb unfer

SBruno gewefen, weld&er audjj ber Beratung angewohnt fyat, abge^

fa&t worben *), wiewo&l Äuno, jumal ftcf> no$ oier anbere 33tf$öfe

in beS ÄaiferS ©efolge befanben, nidjjt für geraten gefunben, von

biefem ba berfelbe gerabe $u Strasburg weilte, fern ju bleiben.

•iftad&bem 6r$bifd&of Slbelbert oon Sflatnj bie Slnerfennung

Jhmo'S oon Seiten beS päpftliä)en Stulls erlangt (rotte, foQte

man glauben, baS $omfapitel werbe fi<$ mit bemfelben auSgeföfmt

fcaben, gefdja$ aber nidjt. 3m ©egenteil gelang es Storno, baS*

felbe, roelc^es allem na$ ßuno um jeben $reiS oon feinem Stuljl

entfernen wollte, fogar oon bem römifd&en ©tu&l abzubringen.

Denn als ber ©rjbifd&of bem $)omfapitel ein Sd&reiben beS ^apfteS

(SalirtuS II. über ftuno'S 93efe$rung unb 2lnerfennung jufanbte,

wollte es folä)eS nic&t einmal öffnen, gefdjroeige benn lefen, ergriff

bagegen bie Partei beS ftaiferS, mit beffen $ilfe es hoffen fonnte,

beS oerfro&ten $Bifd)ofS los ju werben, unb Reinritt) V. erwies fta),

wie aus ber bereits erwähnten ©unftbejeugung beSfelben gegen baS

fcomftift oon 1122 f>eroorgel)t, audf) banfbar bafür. (SS erreichte

fdfron im nädjften 3al)re mit $ilfe beS ÄaiferS, was es im 3abr

1106 oergeblia) oon bem $apft erwartet l>atte, n&mluft Äuno'S

2lb}e&ung. $Der an beffen ©teile oon einem £etl beS Kapitels ep

wählte unb oon bem ßaifer eingefe^te SMfdjof, welker aud) 33runo

f)ie6, war inbeS nid)t, wie man bis bafjer allgemein angenommen,

unfer s-8runo, ber bisherige S)ompropftS unb Steid&Sfanjler, fonbern

*) eie$e bie Slnm. 9lro. 34.
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ein gleichnamiger Samberger $anonifer. Stelle bie Beilage 9Jro. 2.

im 4. Siblin.

33runo legte, toie mir im werten Äapitel geigen werben,

irof>l infolge feine« fjofjcn Alters, nod) im 3a^r 1122 fein silmt

al« beutf$er 9fteid)3fanaler nieber, behielt aber ba« be« ©träfe--

burger $)ompropft« bei, als welker er nod) 1125 in einer päpfc

liefen 93uIIe genannt wirb*); 1129 aber hatte er ba«felbe nieberge:

legt oDer mar nicht mehr am £eben, ba in biefem 3af>r ber ^ropft

21 b e l g o t lueji **), melier 1119 noch SDomherr mar. 2lm 0. 2Närj

fegnete, mie ba« ©rra&burger £otenbuch banfbar aufgezeichnet &at,

33runo nach einem bewegten fieben ba« ^e\tl\6)e***).

9todj ©tettung unb Slang mar SBruno, biefer bt« baljer fo

wenig beachtete ober ganj überfeine Sprößling be« ^o^en3olIeri=

fchen §aufe« ältefter 3^1, abgefe^en oon feinem h°hcn 5lmt al«

beutfeher Sfleid^Sfanjler fdjon al« ©trafeburger 3)ompropft feinem

gräflichen Setter ©raf griebrich 1. oon 3oHern (f. 6. 2lbfdm.) unb

Neffen 2Bejel oon £aigerlod> iebenfatt« oöllig ebenbürtig, in«be--

fonbere auch in feinem äußeren Stuftreten, ©ebot er boch über

bie gasreiche SDienftmannfchaft feine« reiben £)omftift«, wobei mir

u. a. baran erinnern, baf? er mit einem ©efolge oon 20 Sßferben

(Mannen) in ba« fianb htnau« ju ben §errenhöfen beffelben ritt +).

Ö ritte« fiapitel.

£>ie ©tiftung be« tofter« St. Margen (ehebem
9Nariencelle nichtmeit u on greiburg im $rei«gauft)
um ba« 3a^r 1115 burd> SBruno oon 3ollern, ben

*) 6iet>e im btitten Äapitel.

**) 6ie$e bic Hnm. 86.

***) ©ie$e bie «nmerfungen gur $raeiten Beilage.

t) ©te§e oben 6. 84 bei ben einfünften be« 2>ompropft« ba« fielen
c c
Jperjnaaj.

ft) GueUen unb $ilf«mittel: tDttmge regesta badensia, unfete Mon.

Hohenbergica, anbete ftnb an Ort nnb ©teile angegeben, Bergl. aud) im
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©trafeburger $omprop(t unb beut fdjen 9tei$Sf an$ler

beS St. § einriß V.

$at man auf bcr SBanberung burd) baS enge, wilb roman*

tifd)e „£öHentl)al" nad) gretburg baS „§immelreidy, wo bog Sljal

fid) erbreitet unb bie £anbfd)aft anfängt retjenb ju werben, hinter

fid), fo fieljt man oon red^td mehrere fleine ©eitentf)äler f>eran

äie&en, wel$e bis gu einer bebeutenben £öf>e norboftwärts auf-

fteigen. 3n ber 9M&e ber Sfofänge oon jroeien berfelben (beS

@fd)bad) unb greubenbaefc aud) 2Bagenfleigbad)^alS) liegen etwa

nur eine ©tunbe oon einanber entfernt Ijeute bie Drtfdjaften ©t.

2fl argen unb ©t. Sßeter, beibe nad) ©djwärjwälber 2Bo$nart

jerftreute SSerggemeinben bilbenb, in einer £ö$e oon 890 bejie^-

ungSmeife 722 9tteter über bemSKeere. %m ©d)lu& beS 11. Sabril-

mar bie ©egenb ringsum teils menfd)enleere walbige SBilbniS teils

fatyle £eibe, tft nod) §eute. rau$ unb baS (Srbreid) fe$r mager;

nur um ben 3ufammenflug ber beiben SBergwaffer, welche bie er^

walmten Seitentäler bilben unb nad) u)rer Sereinigung ben Wa-

rnen X reif am Ijaben, mar bie £anbfd)aft fd)on im 8. 3a^.
teilweise bewohnt unb angebaut (f. ©. 55). £>iefelbe ift uns be^

reitS befannt, benn bort faß 31 b e I b e r t oon 3 o 1 1 e r n, Sruno'S

trüber, jeitroeife auf feiner 93urg 9ßtefene<f (f. ©. 54), unb beibe

trüber teilten fid) mit tyren $äf>ringifd)en ©tammeSoettern in ben

$5efifc ber Umgegenb.

3m 3>öf)t 1091 oerlegte unter warmer Seilnaljme feines

SruberS ®ebfmrb, 93ifd)ofS oon Äonftanj, §erjog $ertolb II.

oon 3 Öhringen baS Softer ju ©t. Sßeter, meines fein

gleidjnamiger Später (t 1078) in 2Beill)eim bei Äiro^ljeim

unter $eo!, inmitten ber im 9lecfargau gelegenen 8eft$ungen

feines £aufeS (f. ©. 222 beS erflen Steile) geftiftet, an bie ©teile

beS bereits erwäfmten barnad) benannten Orts, ber nur wenige

©tunben entfernt ift oon ber weitaus fd)auenben 2lnf)öf)e, meldjc

in ber obgenanten bereits bie 8urg trug, bie bem £aufe

3äf)ringen feinen tarnen gegeben, oon ber aber nad) iljrer

jroeiten ©anb beS ftreiburger 2)iöcefan * &r$io3 ©. 212
ff. bie ©$itffale ber

e^maligen »btei 6t SRärgen oon 3ofef»aber, ber aber, tote bereit« bewerft,

öruno nt$t al« ©oroffe beS ®rafen§aufe$ 3ottem erfennt
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3erftörung im brei&tgjährigen Kriege nur nodj ein Xurm oor-

hanben ift, ber, auSgebeffert , noch eine ^errlid^e SRunbftcht ge=

mährt. £)ie SRönche be3 verfemten Älofterä lebten, entfpredjenb

ber urfprünglichen Stellung beS ©otteShoufeS in SBeilhehn als

Kolonie unb %o$tex von ^irfau, nach ber bort eingeführten ftrem

gen Siegel be3 tyl Senebift, berannten ftch rote bie £irfauer ju

^3apft (Gregors VII. ©runbfäfcen, roirften für beren Slnerfenmmg

unb Verbreitung, £er$og SBertolb II. fügte $u ben $efi$ungen,

welche betreibe in unb um SBeilheim unb anberroärte befeffen,

noc^ anbere im 33rei3gau, segnete e3 auch baburch au£, ba& er

e3 jur ©rabftätte feinet §aufe3 beftimmte. Unb balb noch feinem

Xobe eigneten feine Söhne bem Mofter in einem roeiten UmfreiS,

welcher u. a. bis in bie 9lähe ber 33urg SBiefenecf reichte, ®runb

unb 93oben mit allem roa$ boju gehörte*), freilich mar e$ metft

SBalb unb ungebauteä £anb, aber bie jünger be£ f)l. Senebift

betrieben ja neben ben religiöfen Uebungen, welche ifc)re 9tegel oor*

fdjricb, au&er ber Äultur be3 ©etftea burd) Pflege ber Äünfte unb

Söiffenfchaft auch bie be$ Kobens.

Um 1115, jebenfall* $u einer 3ett, ba St. ?eter feit 3<*hren

beftanben **), grünbete unfer Stra&burger £)ompropft ^runo auf

feinem eigenen ®runb unb 93oben, bei bem heutigen Orte St. bärgen
alfo, roie bereite bemerft roorben, nur eine Stunbe oon St. ^ßetcr

entfernt, auch eine geiftliche roenigftenS flofterälmliche Hnftalt, beren

©ebäube, ben 53ruberhof mit Mapitelfaal, gemeinsamem Spetfe= u.

Schlaffaal nebft Stirpe unb ben nötigen anberen ©elaffen er auf

feine eigenen Soften errichtete. Setner politifchen Stellung als

beutfeher SReichSfanjler unter $aifer #einria) V. entfprechenb U=

ftimmte er feine Stiftung aber nicht für ben iBenebiftiner^Orben,

*) i'aut Urlunbe o. 27. $ej. 1112 Rotulus Sanpetrinua im ftreiburger

2Kdcefan:«rc$io 33b. XV. ©. 124. 180.

**) 2US 1121 (f. b. Urfbe. bei ©<$öpflm bist. Zaring. Bad. V. ©. 61)

bie ©renjftretiigleiten jroifäen St. $eter unb 6t. Kargen »tandein« beige*

legt mürben (f. unten), waren länger anbauembe gegenseitige fteinbfeligfeiten

oorauägegangen, votö aud) na$ bem, wie ber Sorfteljer oon St bärgen in

Urfunbe oon 1120 (Heugart, cod. dipl. Alem. »b. II. 6. 49) bie grojje Kot

feine« Stifts fd)übert, angenommen werben mufe. 2)ie Slngabe in Heugart« episc.

coust. II. S. 25, »runo &abe ein 3(ü)r oor ber ©renjberia)tigung alfo 1120

6t »argen geftiftet, ij* b<U)er fi$erlia) falfo).
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fonbern ben Damals in Aufnahme gefommenen Drben ber Sluguftmer

Chorherren, tiefer bilbete eine ©enoffenfdjaft, beren Sttttglieber unter

einem $orftanbe, Sßropft oberSlbl genannt, ftanben, ohne beffen Urlaub:

nis fie bie Kongregation nicht oerlaffen burften, ihrer Flegel gemä§

ftc3r> ju gemeinfamem £eben in 2Bohnung, ©<$laf* unb ©peifefaal, ju

3Ser3ia)t auf Eigentum, frommem feufchem £eben, ©et)orfam 2c. oer

pflichteten unb in fofem ftarf an ba3 3Äöna)tum erinnern ; ba fie

orbnungSmäjjig aber aud) $ircr)enbienfte ju oerfefjen hatten, Weifen

lefen unb an ben $oragefängen im <£t)or ber ßirdje teilnehmen

mufeteu unb bafür ^frünben genoffen, fo waren fie jugleiä) ju

einer Kirche gehörige ßterifer, ftanonifer, (eine 9ttöncr)e *). öruno

fct)eint eine Herifale Slnftalt oorgefdjroebt ju fein, roeld&e im (leinen

an fein großes $)om(apitel erinnerte, eine 3lrt oon KoHegiat^apitel

mar (f. oben). 2lucr) grünbete er foldje ju tyxtn ber fyl 3«HI :

frau**), ba^er ber 9tame cella s. Mariae (3Warien-3^tt)/ »oraul

ber SBoltemunb ^ärjen=3*H machte, woraus fpäter ©t. bärgen

umrbc. Unb $ap[t £onoriu$ II. nat)m 1125 (einen Slnfhiib, bie

rocnigfienS mönchälmliche ®enoffenfä)aft nach bem 2öunfä)e be*

©tifterä in feinen unb be3 römifchen ©tuhlä befonberen ©djufc ju

nehmen unb beren DrbenSregel ju beftätigen
37

, worauf mir unten

nod) näher eingeben werben. 3>a6 33runo bie oon ir)m gegrünbete

2lnftalt gerabe für ben 2luguftüier=(Ef)orljerren Drben beftiramte,

ba$u mag er aud) burdj feine guten Beziehungen $u ben Sifdjöfen

U( r i d) oon Äonfltanj unb 0lict)roitt oon Xoul oeranlagt morben

fein, roeldje beibe auch auf ©eite R. $einrid)3 V. ©eite ftanben

unb oon benen jener bem gebachten. Drben felbft angehörte, n#
renb legerer feinem greunbe eine 21n$ahl Chorherren aus 2oü>

ringen jur Sefefcung ber neuen 5lnflalt fanbte ***). 53 a b e r a. a. 0.

unterfchiebt ber ©tiftung oon ©t. 9J2ärgen burch unfern $runo

*) 2>ie Urfunbe oon 1121 bei ©<$öpflin (hiet. Zaring. Bad. V. ©. 61), auf

n>el$e wir unttn jurücflommen »erben, nennt bie @t. $etriner monacbof,

bie ©t. bärget canonieos. Unb ber Sorfte^er be« lefeteren (Äeugart,

cod. dipl. Alem. II. ©. 49) fpri($t von »noetri ordiniB et eccleuiastiei of-

ficii debitum.c

**) ©ie§e ba« beigefügte #om>enk©tegel oon ©t. Margen.
***) Saut ©treiben be« öiföof* Ulri$ Don (Eonflanj an ben »primice-

riusc (einen ber erften SBürbenträger ber 9Refter Äatyebrale) o. 1120 9ieugart

cod. dipl. Alem. II. ©. 30.
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einen politifdjen $rotd, inbem er behauptet, foldje fei erfolgt um
bem firdjüd)en unb politifd)en (Sinflug oon 3t. s

J>eter eine 2lnftalt

oon (?) nmiblingifdjer (ljof)enftauftfd)er) Mid)tung entgegen ju fefccn *).

3a er ge^t fogar fo weit, $u „oermuten", bic .Rosenberger feien (?)

al* 2lnt)ängcr be* genannten Alaiferlmufe* ben mclfifdj gefinnten

Springern glcidrfam sur Ueberroadjung an bie Seite gefegt roor=

ben, al* biefe i&re fa)toäbifd)en Stammgütcr um Äirdjfjeim oer^

liefcen, um fi# im 33rei*gau (mu^äblid) feftjufefcen.

Söomit $runo feine Stiftung begabt, barüber finb feljr

fpärlid^e ^aa)rid)ten überliefert, ba bie Stiftung^ llrfunbc ntd)t

auf un* gefommen. Rubere Sofumente au* ben alterten Reiten

be* Älofter* fagen fuqmeg nur, er fmbe ba*felbe auf eigenem

©runb unb SBoben gegrünbet unb auf feine Soften erbaut, wo;

rau* benn $unää)ft folgt, bafj ber s

JMatj, auf roelajem ber heutige

^auptort ©t. bärgen fteljt, mit ber Umgebung jebenfall* fein

Eigentum geroefen unb oon ifnn gefpenbet luorbeu. Sold)c* mar

aber ^öa)ftnja^rfd)einlia) bamal* meift unangebaut bej. ütalb**),

ba* tflima ber fjodjgelegenen GJegenb rauS, ber öoben roenig

fruchtbar, ba ^eute noa) Kartoffel unb £>abcr faft ba* einzige finb,

roa* bort gebeizt, unb bie SBemolmer meift oon ber i<ie()$ud)t,

bem ^o^anbel unb ber lUjrenmadjerei leben. ©idjerüdj aber (>at

33iinio feine Stifung aud) mit befferem (.taub unb ©oben unb

ertrag*fäf)igen (Gütern auegeftattet, al* meiere mir fner namhaft

machen: oerfdnebenc ^e^engüter, tuetd)e bei 4iUefenecf, im bitten:

(SUtentfwl) , bei 3 a r 1 c » (>i 0 1 1 e n f) e im im 23rei*gau, im

be* greubenbad)*, roeld)e* fia) oon ben ,£üf)en um St. Margen

bi* Söagenfteig f)erab$ief)t ; in biefem befatf St. bärgen fdjon

ju
s#runo'* 3citen einen Stabel ober eine Sdjeunc (horreum), 100=

rin bie Sehnten oon ben umliegenben bereit* angebauten (>5runb^

ftüden unb ^eubrüd)cn untcrgcbrad)t mürben; bei Mir haarten

in ber fruchtbaren (Sbene $nrifd)en bem „.Oimmelreid)" unb grei=

bürg ein namhafte* >}ofgut, meldje* ben 4i>crt oon brei i'eljen

Satte, oon melden jebe* einen jä^rlid&cn 3iu* oon jtoci Sdnllmg

*) ftreiourget 2>iöcefan--»rc$io 33b. II. ©. 220.

**) (Sine Urtunbe oon 1125, auf weld}e wir unten jurüdfommen werben,

jeidjnet ®cunb unb tfoben, roeldjer beut Jtfofter juge&örte, alä »loca in ii.i-

bitata vel quaecunque in posteruin exeuita fuerint«.

©*mlö, blc älttfte 0c(4t<bu t« v«>lWU««. II. 7
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Steuer gab unb mit benen noch anbere übliche ©creä)tigfeiten vtx^

bunben roaren. SBte oon oorneherein an3unehmen, tyaben unter

ben ©ütern, n>elcr)e Bruno [einen Chorherren gefdjenft, SRebenge*

länbe, jumal ber BreiSgau fdron in alten 3^*^ baran reich

roar, nicht gefehlt. 3" ber £M ifl uns überliefert, bafe (ich

Sßeinberge bei SJterbingen unter ben StiftungSgütem befanbeiu

SfageftdjtS ber allem nach übrigens nicht reiben StuSftattung ernrieS

fich als befonberS nachteilig für bie neue geiftlidfje ^flanjftätte ber

Umftanb, bafe bie ©renken beS berfelben gefdjenften ©ebiets an

©runb unb Boben gegenüber oon bem, meldte« bie Älöfter St.

©allen, biefeS feit Safjrl)., unb St. ^eter ganj in ber Waffe fdjon

oorher befafjen ober roenigftenS beanfpruchten, nicht gehörig geregelt

roaren. (5S barf uns bieS nicht raunbern für eine $e\t, ba roüfc

gelegenes, unangebauteS fianb, felbft Sßälber in menfdjenleeren

©egenben, bie noch ba$u auf fdjroer zugänglichen Bergen ober in

Schluchten lagen, geringen 9Bert Ratten. 3)a$u tomrnt nocf), bap,

wenn bie Springer oon bem Burfarbinger Stamme, melier in

jenen Strichen beS BretSgau'S ©ro&grunbbeftfcer roar, ausgegangen*)

bie Bedungen berfelben unb ber 3olIem borten als gemeinfameS

(Srbe erfahrnen, So fonnten Streitigfetten sroifchen St. SRärgen

unb ben anbem $raeUtlöftern nicht ausbleiben, jumal man berea>

tigt ift, aus naheliegenben ©rünben anzunehmen, es fyabt unter

bcnfelben fein freunbnachbarlicheS Verhältnis beftanben. SMe gegen-

feitig nicht ancrfannten ©renjen unb bie .(pänbel ber 3Röndje

führten 311 mancherlei Übergriffen unb tfjätlicfyen ^einbfeHgfeiteit,

ja Sotfdjlag ber Sehern (3inS-) Säuern unb ©igenlcute ber 5Möfter.

©iesfattfige 3^n)^fniffc beftanben fdjon nor 1121 jroifchen St.

^eter unb St. bärgen; biefelben rourben jroar burdj bie Be-

mühungen beS SBifdjofS Ulrich oon ftonftanj, ben mir als DrbenS;

bruber ber Sluguftiner Chorherren bereits fennen, unb unter Vermitt=

lung Bruno'S unb beS ^er^ogS Bertolb 0. 3ähringen, beffen

Bater St. $eter gefttftet, burch gütliche Vereinbarung beigelegt **),

*) 2ßir glauben in unferem erften Xeü fotye« jut gräfrteu Söa$rf<$ein«

licfjfett erhoben ju Ijaben unb anerfannte ^tftorifcfje Autoritäten galten unfere

Ableitung für minbeftenS fo beachtenswert al« anbete Slufftettungen.

**) 6a)öpflinhi8toriaZaringo-Uaden8i8»b. V. 61. 3m «u*|tig beiSMtage

regesta ßadensia 6. 31.
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bodj fo wenig ju beiberfeitiger oollcr SufrkbMffeit , bafe bie

(%en
:

)ftretttgfeiten jmif^en ben bciben ©ottestyäufem nocfy bis

jum 3af>r 1136 anbauerten unb in biefem $a\)t einen foldjen

©rab non ^eftigfeit erreicht Ratten, baft ^Sapft ^nnoceng
fidj oeranlafet gefefjen, ben s

#üd)of Sfjeobewtn oon St. Rupina

als ftarbmak£egaten naa) 3)eutfd)lanb $u fenben, um u. a. bie

beiben fraglidfjen Älö|ter naa)fwlttg mit einanber p oertragen.

Unb eS gelang, wie es fd)eint, bemfelben aud) mit Dtat unb £>ilfe

anberer angefefjenen 9ttänner, wobei man auf bie ^erfmnblungen

oon 1121 prüd ging. $on Seiten beS MlofterS St. 9Mrgen,

weitem alles baran liegen mußte, ein abgefdjloffcneS arronbicrteS

©ebiet ju befommen, was aüerbingS geeignet mar, ben «£>änbeln

mit bem na^en St. ^eter bauemb ein (£nbe $u madjen, mußten

aber Opfer gebraut werben. (§S überlief? biefem oier ^eljengüter

nebft einem ©ütlein in ©Ottenheim unb erhielt bafür bas (Ge-

biet aufwärts oon ber fjerabgefommenen ^urg SBiefenecf über

baS Sommeretf, ben 3^«renberg, .Uapf, .Oodtfopf unb Manbel bis

an bie Sdmeefd&leife (2ßafferfrt)eibe) beS ©ebirgS als fein Eigentum 88
.

2lud) mit bem ttlofter St. ©allen, meines fdjon in ben alte-

ften Reiten in unb um 3 arten namhafte SBefifeungen unb dltfytt

befaß (f. S. 57), mar St. SJtärgen in langanbauembe ©efifcftreitig;

feiten oerwidett. (5s fjanbelte fid) babei um bie $ef)enten beS

teils längft, teils erft ueuerbingS angebauten ©runb unb Kobens

in bem oon ben |>öt)en um St. üttärgen fidj fjerab^iefjenben Xf)al

beS greubcnbadjS, meines oberhalb 3ar*en Ul b*c ^benc auS-

münbet. St. ©allen beanfpruste, auf mefjr als Ijunbertjä^rigen

jöeiifc geftüfct, alle 3^^nten ber ganzen SluSbefmung beS genannten

£lmlS, St. bärgen bagegen behauptete, fold)e gehörten oom llr=

fprung beS greubenbadjS bis SBagenflcig, wo cS einen Stabel

ober eine Säumte (»horreum«) (f. oben) fmtte, f>erab oon$ed)tS=

wegen ifnn. 2lud) biefen Streit entfd)ieb ^ifajof lUridj oon Korn

ftanj bafnn, baß er bie 3c^nlen Der ©üter unb SReubrüdje oon

SBagenftetg aufwärts bis $um 3lnfang beS $a$e$ St. Margen, bie

oon SBagenfteig abwärts St. ©aßen auf immer sufprad), überbieS

foUtc biefcS oon St. bärgen bas ©ut bei A\ ir d)3art en in ber

(Sbene, bie ftd) oon bem „.£jimmelreiay greiburg ju ausbreitet,

7*
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welches au& brci £el)en beftanb, $ur @ntf<häbigung für bic übrigen

beanfpruchten 3chnten erhalten*).

2)ie erfte ©treitigfeit oon ©t. 9Rärgen mit ©t. Rietet 1121

unb bie mit ©t. ©aßen 1125 fallen noch in bie fiebjeiten beä

©tifterä $runo, ber ben flonftanjer SBifdjof Ulrich ofme 3ro*ifel

jum (Sinfchretten oeranlaftt hat unb oon Anfang an auch fonft

wenig erfreuliches oon feiner ©tiftung erlebte. SRand^e Verhält;

niffe, befonberS bie flimatifchen ftnb, wie mir nun fjören werben,

babei allerbingä nicht gehörig berüefftchtigt worben.

$ie erften Stjor^erren, mit melden ©t. 9Kärgen befe|t wor^

ben, waren, wie bereit« bemerft, teils folche oon einem lothringifchen

<£f)orftift Sluguftiner DrbenS, benen bie beutfehe ©pradje nic^t ge;

läufig mar, teils @inf>eimiidje. Sßie oiel ihrer im gan$en gemefen

ift nicht befannt. 9Son ben erfteren, meldte baS rauhe flltma beS

©chwarjwalbeS nicht ertragen fonnten, ftarben jumal bei ber um
gewohnten mageren ftoft in fu^em mehrere

;
einige anbere mürben

fränflich unb fo fchmach, bafe fie ben SJorfdjriften ihrer Flegel unb

ben Kirdjenbienften nicht na^fommen fonnten. fcabei fam eS balb

wegen ber ^erfdnebenljeit ber ©prache unb ©itten jwifchen ben

fremben unb einheimsen Srübern erft $u mancherlei TO&oerftänb;

nis, bann $u ©ntfrembung unb Unfrieben, weshalb mehrere baS

ßlofter oerließen unb baSfclbe berart in Verruf fam, ba§ auch fein

itonbeSfinb mehr eintreten wollte**), ©o brohtc ihm fdjon balb

nach ber ©tiftung bie SluflÖfung. 3n biefer ^ot fah ber erfte

^ropft nur bann Rettung, wenn er ftdj bem nahen ©t. ^eter,

baS fidt) eine« fröhlichen ÖebeihenS 3U erfreuen Ijatte, in bie 2lrmc

werfen würbe. 3n ber$hat wanbte er fid) in einem flehentlichen

ßlag; unb Söittfchreiben an ben 3Mf<$of unb ging benfelben an, er

möge bod) bie ^arienjette ber Leitung beS MtcS au ©t. ^eter

unterftellen ***). Unb biefer hätte bie Gelegenheit, baS bebrängte

©otteShauS unter feine Dbhut p befommen unb auf folche 2ßeife

ben fo nahe gelegenen sJtioalen in einen ©chüfcling gu oerwanbeln,

*) Eümaä reff. Bad. 6. 128 f.

**) ©ie^e bie oben angeführte Urfunbe be* «tföof« Ulrid) »on Äonftonj

unb bie bed ^Jropftd »on 6t. SRäraen »on circo 1120, leitete in Steugart

ci. a. O. ©. 49.

***) 6ie$e bie oorige «Rote.
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roo$l gerne benüfct, ber 33ifdjof aber teilte bie 2toft$t beS ^ßropfiS

von St. bärgen nidfjt unb befdjlofe, ber Stiftung feines politifdjen

ÖermmmgSgenoffen Storno auf anberem 2öege aufjuljelfen. ©r

Riefte bie noa) übrigen lotfjringifdfjen 33rüber roieber in u)re §tv
matprfitf*) unb befe&te baS tflofter nur mit (Sinfjeimifdjjen, be*

ftellte fobann ju if)rem 33orftanb (9lbt) ben bisherigen Gf)orfjerra

Otto, einen flugen unb tljatfräftigen 2Jtonn, unb fud&te bie Streitig:

fetten mit 6t. $eter unb St. ®aHen in eigener ^ßerfon beizulegen,

roa$, wie mir bereits berietet, ü)m auf eine Qeit ^u4 gelungen.

9tod&bem SMfd&of Ulrich fo einen neuen ©runb gelegt Imtte,

iu$te Sruno ben ^eflanb feiner Stiftung baburdf) $u fiajern bej.

weiter ju förbern, ba& er im 3a^r 1125 2lbt unb ßonoent Der--

anlajjte, eine 2lborbmmg na<$ sJtom $u fenben, um ju bewirten,

baft baS Älofter für afle Seiten in ben unmittelbaren Scfjufc beS

päpftliä)en Stuhles aufgenommen merbe. Unb ^ßapft $onoriuS

geroätyrte, wie bereits gefagt, gerne bie ifmx efjrerbtetigft oorge?

tragene 93itte, jumal nadjbem oon Seiten beS ÄlofterS jum Boraus

ba$ $erfpre<f>en gegeben morben, es werbe ben übliajen Sd)irm3inS

entrid&ten; biefer foUte aber nrie 9iom oerlangte ntdjt in ber üb*

li<$en, unter bem tarnen ^antiner befannten ©olbmünje, fonbem

m einer priefterlidjen Stola befielen, roeldfje St. bärgen alle %mi

Oaljre liefern follte**). ÜberbieS enthält bie $uüe, roeld&e #ono=

rius II. unter bem 27. 9iot>. 1125 St Dörgen, beffen Stifter

er burdj baS ^Präbifat eines »vir egregiae strenuitatist auSjetdf)=

riete, ^atte auSfteUen laffen***), mehrere anbere für beS tflofterS

©ebenen mistige 53eftimmungen , meldte olme 3roeifel sunt Seil

auf münbltdje 33eri$te ber 2lbgefanbten beSfelben aurücfjufü^ren

ftnb, fo bie 3ufta)erung beS ruhigen unb ungefa)mälerten ßenuffes

ber bemfelben gehörigen 3e&nien t). ^ Sbeftätigung ber Siegel

*) ©ie&e fleugart a. a. D. ©. 50.

**) ftür ba« von $apft Seo IX. bem SUofter 8Cn blau imGIfafc gewährte

Äed)t ber freien 9btn>(U)l mufete baSfelbe bem 1). &tuf)( in Horn jäljrlid) brei

Stüde Seinen für ben ©ebraud) be8 $apfte8 fenben. Urtb. 3U 1049 Grandi-

dier histoire d'Alsuco I. 409.

**•) 6. »nm. 37.

t) 6* ift in ber Sülle aud) auf bie Beilegung ber 3eljentftreitigkiten

mit 8t. ©allen fjingeroiefen unb baö KMominen gut ge&eifeen.
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roirb nur betont, bafe feiner ber tfanonifer nadj Slblegung be3 ®e=

lübbeä nodj etroaä (Sigencä bejt&en unb olme ©rlaubnte beä 9Ibtä

ba$ Mlofter oerlaffen bürfe. Setyr roid&tig finb bie S3eftimmungen,

ber itorftefjer beweiben folle nur aus ber ungezwungenen unb ge-

fe^lidjen Saf)l ber (Sf)orl)erren Ijeroorge^en, fotoie ber Sd)irmoogt

burd) ben 3lbt unb unter ^eiftimmung beä Äapitel* frei gemäht

unb ein foldjer nueber entfernt werben, wenn er feine Obliegen

Reiten bej. ^He^te oerfäumen ober überfdjreiten mürbe.

2Bie auü) fonft befleibete, roie wir in Beilage I 31t

£eben näljer geigen, bie gräflid) - Iw&enbergifdje ^inie be$ &aufe$

3 ollem, auf toeldje in^befonbere bie (#rarfd)aft ber 9tad)fommen

oon $runo'd trüber, 21 b e l b e r t oon .£> a t g e r l o d) unb 2ß i e f e n-

ecf, übergegangen, in erblicher SBetfe bie Sd)irm- unb ßaftoogtci oon

St. bärgen, toorauä benn aucfy ju fdjliefeen ift, bafj biefeä 2lmt fd&on

in ben £änben ber (trafen oon $ a i g e r l o dj be3 12. 3al)rf). (f. ben

fünften 2lbfd>.) geioefen. Sie unter S?ergleidHing mit ber 33eftim^

mung ber päpftlidjen
s
43ullc oon 1125 in betreff ber 2öafjl be$

Sd)irmoogt3 au$ einer St. Margen oon ®raf Ulbert o. # o \) e n=

b e r g ^ £ a i g e r l o a? 1267 auSgefteUtcn Urfunbe f)eroorgef)t, waren

bie (Srben be$ Stifter^ aud) roirftic^ Sdf)irmer beä AilofterS unb

ntd)t „Saferer". Sarin gelobte berfelbe für fid& unb feine 9taa>

fommen, bie OTarien (Seile mit 3lbt, 5lonoent, l'cuten unb ©ütern

toie bi*f)er aud; fernerinn ungeftört, in 9tuf)e unb ^rieben $u

belaffen, unterließ aud) nid)t, in berfelben Urfunbe für ben gaH beS

£*erfauf"5 ber Sdn'rmoogtei oon St. 2)Mrgen ju (fünften beäfelben

bie nötigen
vWtimmungen ju treffen, benn er fagt barin : SÖürben

mir unfere Medjte an baä (*Jotte3(jau3 oerfdjenfen, oerfaufen ober

oerfefcen, fo foll ber neue s#efi&er ber Sajirmoogtei baSfelbe mit

feinen X'euten unb (Gütern in allen feinen Merten ungefömälert

oerbleibcn laffen, roic unfere ^orfa^ren es bia&er gc =

tljan Ijaben. Senn aber biefe* ni$t gefdne&t unb baä $otte$=

(wu$ gefd)äbigt mirb, fo mögen ber 2lbt unb ßonoent traft ber

^reil)eit, meldte ilmen ber rbmifaje Stuf)l oerliefjen, einen anbem
frommen, getreuen unb meifen 9)tann ju ifjrem &ogt ermäßen ofjne

irgenb 3emanb Siberrebe unb Irrung.

So t;atte benn ber Rosenberger gamilten^tame, melden ba$

Mloftcr im ^ai)t\). auf f. Aionoent^Siegel (f. bie beigefügte
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Ebbilbung) bem Xaufnamen feinet Stifters beife^en liefe, bei bem=

felben eilten guten Älang. ®er ©unft be3 genannten ©rafen p.

ur.b feiner gtoei »rüber perbanft ®t. bärgen, roeld^cö im 13. %af)x\.

it$ eines jiemlidjen 2öofjlfknbe3 erfreute, bie (Srroerbung be£ allem

na# bebeutenben ©ütgbofeS in Stengen (SJreiSgau), meldjer

u. q. bem ©rafen 9lubolf p. Sababurg, nad&matigem römi^

fdjem Eönig, für ba$ $eirat$gut feiner ©emafjlin, ber Sdjroefter

bcr obgenonnten ©rafen, perpfänbet raorben, unb mit 3uftimmung

ber Unteren von bemfelben 1271 um 200 Üftarf ©Uber qu <5t.

SJlärgen ©erfauft roorben*). %xo§ ber angegebenen porforglidjen

$eftimmungen be§ meljrgebacbten ©rafen Gilbert p. §o§en-
berg erwies eä flc^ aber nad; roenigen 3abr$ebHten als fefcr per=

bängnteooH, baß berfelbe fidb 1293 peranla&t gefefcen, bie pon

feiner ©raffdjaft $iemlid) weit abfeit« gelegene £errfd)aft 2Bie =

feneef $u perfaufen, ba unter ber 3u9*bör berfelben aud) bie

SBogtei pon <5t. SJiärgen begriffen mar. ßtefeS übertrug nun

fold)e bem Käufer, bem greiburger ^atri^ter $3urfarb X urner,
weit er ifmt als ein bieberer, redjtliebenber 3Rann begannt geroefen.

%U aber 25 3al)re baroad) bie £errfä)aft Söief en edt unb bamit

aud) bie Sdjirmpogtet pou St. Sttärgcn erblid) an ba« greiburger

^atrijier ©efcblcdjt bcr Sd)neroeltn überging, ba begannen

burd) 3abrbunberte anbauernbe fd&limme 3*üen für bas (£f)or:

benenftift**).

Wertes fiapttel.

Sruno pou gollttn als beutfd&er 9* eidj 3f anjler

unter äaifer £einrid> V. pon 1112 biö 1122***).

Mererft glauben mir ber 33iograpfne unfereS 3oIIergrafen

Sruno in feiner ©igenföaft als beutfdjer 9tetdS>Sfan$ler einige

*) 6. in unfeten Mon. Hohenb. au 27. ftebt. unb 7. 9Rätj 1271. 2)ic

Angabe in bem 1885 erschienenen großen Söerfe über ba8 (Srofjljerjogtum

$aben ©. 962 SRubolf o. tjabe ben §of geföenft, ift falfd).

**) SBer ftd& bafür inteteffiert, möge baS 9icU)ere im 2. 33anbe beä ftrei*

bürget 2)i5cefün=2ltc^iod 3. 230—278 nadjlefen.

***) SEQoljI Ijat ber oormalige gco^erjoglic^^babiiclje
silrd>iurat Dr. 2)ümge
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einlcttenbe^emerfungen überbau Kanjletroefet

ber beutfdjenMönige beim, r ö m t f cf> e n Äatfer oo:

au£f$t(fen 8« foüen*).

3n ben Seiten ber 9Jtad)tfüIIe bes beutfd;en ßönig; unb rö:

mifdjen 5tatfertum3, ba bie Jn^aber beäfelben aud) über 3ta.ien

(Cberitalien) unb ^urgunb geboten, nrie insbefonbere unter .tuifer

£emrid) V., mit beffen 3eit mir ee uornelnnlid) p tljim tyaben,

waren außer $eutfd)lanb aud) bie genannten jroei Sauber ourd)

befonbere Drgane, bcjrc. ljof)e Beamte in ber 9teid)*re<jienmg

(Jlanjlei) uertreten. 3)iefelben mußten oor 2111cm bie tfcnntntö

beulen, bie 2lftcnftücfc in Latein, ber bamaltgen JiantfeifpradK,

abjufäffen, Sevlmlb gehörten fte bem boben .Nileruä bcjto. ber

A>orgeiftlid)feit an unb erhielten früher ben Sitel (Srjfapch
lau**), melier fpäter burd) (S'rjfanjlcr unb hausier gauj vex-

33runo, ben Stifter v. 6t. bärgen u. Strafiburger 2)ompropft, für biefen

gehalten, benn er Jagt in DJote 2 Seite 129 feiner re^. Had : „§n biefem

iöruno füiifellarius, bem Stifter beä Hlofterd St. bärgen unb 2)ompropft

j\u Strafiburg, luie if>n bie ÜJeftätigungSbuUe be$ ^jJapfteS $>onoriuä 11 für

baäfelbe Kloftcr (am 27. 9ioo. 112.">) nennt, glaube ia) 33runo, ben flanjler

§einritf)3 V., ju entbeefen, roelajen SHaHintrot, H.nneccius unb ber gelehrte

^erfaffer beö Clironiion Gottwicense fo lange gefugt, unb in i$m balb einen

Ü&orljerrn (Canoniens) von Wofjlar, balb einen Sifa)of uon Strasburg, balb

einen üBifdpf uon Spener uermutet Iwben"
;
weigern §aufe berfelbe aber, in«:

befonbere bau er bem jollertfdjen angehört l>at, ba* blieb Sümge unbefannt.

Slrdjiurat IM. SBaber errennt &war in Sfruno, bem Stifter t>. St. Kargen unb

Eompropft o. Strasburg, aud> ben beutfcfjen ffieidjölanjler unter Ä. $einri<$ v.
(

beftreitet aber, bafj er ein Sprößling beö fcaufeS Rollern geroefen. ©.bie 1.Beilage.

Xex Herausgeber beö oortrefflidj bearbeiteten 1879 erfd)ienenen Strafeburger

ltrfunbenbua)ö, 3W. Steganb, fül)rt S. 57 vJiote :i unferen Strafjburger £)om=

propft 3)runo ju 1 1 18 jroar aud) al« Stifter beä Älofterö St. 9)iärgen unb beutfd?en

IflciaVjfanjlcr vom 9lov. 1112 biß ^uli 1122 auf; baft berfelbe bem @rafen>-

tyaufe Rollern angehört f>at, ift aber ifjm gleidjfallä unbefannt geblieben. Gbcnfo

luenig fennt Stumpf in feinen 9teid)öfan$lern beS 10. bid 12. 3a(jrl}. ba$ $>er

fommen $runo'$, weldjeö überhaupt bis baf>er nia)t ermittelt roorben tfl, unb

von bem (*3raf 2 tili frieb, 9iiebel unb SHärder leine Jlfjnung Ratten.
!

) Riebet benähten mir bie allgemeine Einleitung, n>elä)e Dr. ftr.

Stumpf 3U feinen ffietdjöfanjlern beö 1<i., 11. unb 12. 3a^- gegeben, forote

ben ü. »anb ber beutfdjen «erfaffungögefa)ia)te von ©. «Bai*.
;

) Urlunbe beö Ä. £einrid) II. pom 6. 3uli 1005: »Bruno cancelUrius

(nia;t ber unferige) ukv Wilst^isi (Willcj^isi) arcliicapellani (unb @rjbifa)of
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brängt mürbe. Unb $roar flanb ba« ©rjfanjleramt für £eutfd>

lanb, ba« roidjtigfte, bcm jeweiligen (5r$bifcf)of von 3T?ainj, ba«

für Ratten gemeinhin bcm oon ßöln 31t, mäfjrenb ba« ßan3leramt

fiir 23urgunb noct) weniger beftimmt war, gemöfmlidj bcm (Sr3=

bifd^of oon Srier beigelegt wirb.

Statt ber (SrsFanjler, weldje al« fmfje, geiftlid)e Sßnrbeuträger

00m sJtange ber erften weltlichen gürften be« 9teicb« burdj Stellung

unb 2lmt nidjt feiten anberweitig in Slnfprud) genommen mürben,

Derfat)en 2lnbere it)re« ©taube«, S3ifct)bfe ober kröpfte an t)ot)en

(Stiftern ba« fragliche 2lmt unb nannten ftd) einfad) #an3ler, oft

mit bem 23eifa{j vice ober in vicem bcö betreffenben @r5fan$ler«,

ma« aber offenbar nur eine S^mel gewefen, ba ber Man^ler ein

fclbftänbiger SBeamter mit eigener 3Jerantwortlid)feit mar.

2)ie ßrsfanjler unb ^anjtcr fdjrieben aber Ijödrft feiten bie

Äönig«; unb ßaiferurhinben felbft fonbern Ratten t)ie$u ein befon=

bere« Jlanjlei^erfonat, weld&e« ben $itel 9totar führte, oft ein-

fach aud) Sdjreiber t)ie&
;

auet) mürben t)ie$u 2Ritglteber ber fönig:

Hajen ober faiferlid)cn ^offapette oerwenbet, welay lefctere lange

3eit me^r eine ©djule für ben Staat«; al« für ben ftird&enbienft

gewefen. (5« mar bagegen Sad)e be« tfansler«, bie Slbfaffung ber

Sdjriftftücfe ju prüfen unb barnadj $u beglaubigen, wa« meifl

burd) beffen eigcnljänbige Unterfdjrift gefdjat)*), auef) t)atte er für

ben ^eifd)lufj be« f5niglia)cn Siegel«, ba« it)m anoertraut mar, $u

forgen.

3um 3lmt ber Kanzler gehörte allerbing« junädrft bic Leitung

ber föniglidjen ober faiferlidjen Jlanjtei ; ba biefe aber, wie bie

Stefibensen ber Könige unb tfaifer be« amttelalter« balb ba, balb

bort aufgefd&lagen rourbe, fo t)at man in Urnen aud) bie Begleiter

berfelben auf i^ren Säurten bura) ba« SKetdj ju erfennen, babei

waren fie e« aud), an weldje man fidt) in ben mancherlei 3lnge-

legeufjeiten, bie bei bem perfönlid&en Regiment be« ÜHeicf|«oberr)aupt«

oor biefe« gebraut mürben, 3unäd)ft roanbte, unb bie man um 9tat

unb Jvurfprad&e bat. 2)ura) it)re Reifen in bem SReiäjc uiuljer

oon SKainj) recognoui et 8«l>»cripii«. Sacomblet, Urfunbenbucb, für bie

Wty* be« 91ieberrb,ein3 I Nr. 142, 143, 114.

*) 2>tefelbe lautete in ber Stege!: cmrc-llanu«, entroeber

etnfacb, fo, ober vice, in vicem arcliicancelliirii recognovi obet reeoguovit.
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lernten bie Stan^Ux £anb unb fieute, bie ba unb bort ma&gebenben
s}>erfönlichfeiten, beftefjenben Berhältniffe unb 3uf*änbe fennen. So
unb burdj ihre meift oornehme §erfunft fotoie in Anbetracht ber

großen SBichtigfett ir)re^ Amtes jugleich als Siegelbewahrer unb

it)rer höheren Bilbung gehörten biefelben nicht nur jur oertrau-

teften Umgebung beS Königs ober KaiferS, fonbern eigneten fidj

auch befonbers au beffen Beratern in Staatsangelegenheiten , wie

fie auch bie biplomatifdjen Aftenftücfe unb KorreSponbenaen abju:

faffen hatten.

3n ber 3eit atoifchen bem 16 Oftober unb 30 SRoo. 1112*)

tourbe Bruno oon Jtaifer Heinrich V. jum beutfehen Dteichsfanjler

erhoben 39
, behielt aber fein Straßburger s^ropftamt bei S)a$u

mag neben feiner perfönlidjen Befähigung auch ber Umftanb bei-

getragen fyaben, ba§ fein StammeSoetter ®raf griebrict) I. oon

3 0 Her n ein treuer Anhänger beS KaiferS getoefen (f. im 6. 2lb-

fchnitt). Sil« unferem Bruno baS beutfehe fteichSfanaleramt über

tragen toorben, galt ^etnridt) V. in ben Augen ber Anhänger beS

Öregorianifdjen SoftemS bereits als ©egner beS ^apfHumS, reo;

raus man benn oon oorneherein roirb festlegen Dürfen, bafe auch

Bruno, obgleich Stra&burger $ompropft, roenigftenS fein ©rego=

rianer getoefen, worauf auch fam Verhältnis jum Benebiftiner

Drben, ber namentlich in Schwaben für ^Durchführung ber Milane

Gregors nürfte, (Jinroeift (S. 95); enblich ift Bruno'S Stellung

äum s#apfttum auch aus ben oben S. 91 berichteten Berhältniffen

sroifchen bem Bifchof Kuno oon Stra&burg unb bem bortigen S)om-

fapitel bej. ihm als ^ropft erftdt)t(idt). 3n bie angegebene ^eriobe,

ba Bruno baS Amt eiltet beutfehen SHeichSfanalerS befleibete, fallen

oomehmlich bie Kämpfe atoifchen bem Kaifer unb ^apft um ben

Befife beS 3«t)eRitur^echtS ber Bifdjöfe unb reichsunmittelbaren

Sbte. Unb beffen ©rlebniffe unb SBirfen als Kanzler fmb mit

ber ©efchichte Heinrichs V. toemgjtenS für bie 3eit oon 1112 bis

1122 fo enge oerfnüpft, ba6 mir Meie im Allgemeinen infotoeit

unferen fiefern oorführen müffen, als jur .jperfteUung beS gefefticht-

lichen 3u|ammenhangS unb ©rmöglidmug ber ©mficht in bie Wolle,

*) »n erflcrcm Säße lommt al* folget no$ Hrnolb, ber^ropfl be« SRa-

rienftift« ju Slawen, oor. Stumpf 0. a. D. II. 6. 203. 261.
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tueld&e brutto in fetner (Sigenfchaft d& bcutfd;cr 3kid)SFan$lcr nnb

ftat £>einridjS gezielt $at, erforberlich ift*). 2lm 13. 2lpril 1111,

alfo niä)t lange beoor Sruno fein neues 2lmt angetreten, hatte

•fteinrid) V. unter toefentlidjer Seihilfe feines flauen unb energU

fien Sianders 2lbeI6ert oom ©efflechte ber trafen oon ©aar-

brücfen mit fitft unb ©etoalt oon $apft Paschalis IIM nadjbem biefer

beS Kaifers (Befangener geworben, bie römifä^e Üatferfrone unb

baS befdjnoorene 3ugeftänbni£ beS faiferli<hen 3noeftiturre^tS ber

$Kfd)öfe unb reichsunmittelbaren Äbte mit 9ttng unb Stab er*

wirft, roie folcheS troj} beS ftrengen Verbots oon $apft ©regor VII.

oon feinem SSater unb u)m felbft ausgeübt roorben, unb jtoar in

ber Seife, bag erft n a ch ber 3noeftitur bie fanonifche Seihe burdj

ben juftänbigen Sifdjof erfolgen foUte. ©nblich mufete ber $apft

ben noch auf Heinrichs SSater Iaftenben SBann löfen, worauf beS

lefeteren fietche in ©egemoart oieler ©rofeen, barunter Söruno'S

©tammeSoetter, ©raf % r i e b r i ch oon 3 o U e r n, im Stuguft 1111

enblid) mit allen fachlichen <Sf>ren unb grofjer bracht im ©peirer

®om beigefefct mürbe (f. im 6. 2lbfd)nitt). 211S aber ^afdmlis

mieber freie #anb befommen hatte, gelang es ü)m, Heinrich ba=

burdf) jum SBerjicht auf baS erlangte 3noeftttur=*Recht gu befttmmen,

bafj er biefem bie bünbigfle 3ufage Gegeben, aOe Ms ba^er oon

ben Sifchöfen innegehabten Regalien (Herzogtümer, ©raffchaften,

©täbte, SteidjSburgen, SReichShöfe, 9teichSoogteien, üttün$ftätten,

3öIIc 2c), welche biefelben ju mächtigen SReuhSfürften gemacht

Ratten, foQten mieber an bie Strone unb baS SReich auriicffaHen,

auch ben SHfchöfen frrengftenS befohlen, foldje herauszugeben, für

ftä) unb ben römifdjen ©tuhl aber bie Sfafredjterhaltung ber alten

tfaiferfchenfungen, alfo bie gortbauer ber Bereinigung beS gürften=

tumS mit ber prtefterlichen SBürbe auSbebungen ^atte. $a aber

bie Ausführung biefeS Vertrags, mie £emrich unb fein tfan$ler ju=

geftanbenerma&en oorauSgefehen hatten, an bem heftigften 2Biber=

ftanb ber in 9tom anmefenben beutfehen SBifd^öfc fcheiterte, fyitlt

.öeinrid) an ber gorberung beS 3nwftitur = sJted)tS feft, auch [tieft

*) Sir oenoeifen in Betreff biefeS furjen ®ef^i^t«*2lbnffe8 auf bie *n=

merfungen oon 39 btd 75, roeldje und alä c^ronologiföer Settfaben bienten,

wobei toir im Übrigen SB. o. ®iefebred)H beutle Äaifeneit ©b. III. 2

benüfcten.
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bie Ausübung beweiben oon feiner ©eite roenigflenS oor ber £anb

in ®eutfd)lanb auf feinen SBiberftanb. 3n ber £fwt fanben fid)

in biefem 9let(^ölanbe foroo^l Bifdjöfe, roeldje fia) oon §etnriä) bie

3nt?eftitur erteilen ließen, als folä;e, bie benfelben barnadj bie fa-

nonifäje SBei^e gaben. 3n£befonbere liefe fiö) £einriä)$ $an$ler

2lbelbert fcfjon am 15 Sluguft 1111 mit bem anfefjnlidjften beutfdjen

$odjftifte 2ttain$ belehnen, auf beffen ©tul)l er fd&on im^ejember

1110 erroäljlt roorben mar, unb erlangte baburdj bie tyofje SBürbe beä

beutfd&en ©rjfanälerS, toie benn unfer Bruno bie Beglaubigung

ber unter i§m aufgehellten fatferliä)en Urfunben meift mit bem

Beifafc tin vicein Adelberti archicancellarii« oerfal). ($3 mar oon

ßeinridjS (Seite jum £anf bafür gefdjetjen, bog 2lbalbert, melier

bie Seele ber Unterfjanblungen mit ^afdjalte II. im gebruar 1111

geroefen, unb wie fein §err bewußt fo falfdjeS ©piel mit lefcte^

rem getrieben, benfelben fdjließltdj $ur ©rteilung ber ^aiferfrone

unb be$ 3noeftitur=9tedS>tS oermodjt Iwtte. 3n Stalien, granf;

reiä) unb Burgunb aber verurteilte ber ^or)e Hierum alsbalb unb

auf's fd)ärffte bie oon spafäjalte jugefianbene £aien^3w>efHtur, unb

lefeterer falj fidj, oon einem ©externa bebro^t, genötigt, auf ben

18 9Rärj 1112 eine ©onobe in ben fiateran sufammen 3U berufen.

2tuf berfelben roiberrief er ba8 bem Äaifer sugeftanbene 3noei

ftttur = SWed^t unb oerfpradj, fünftig an allen befreien ber köpfte

©regor VII. unb Ürban II. feftlwlten ju wollen. $einriä), bem bie

N
^id)tigfeit^ {@rflärung beä iljm oon $afä)ali$ erteilten 9teä)t$ oon

Seiten ber fraglichen ©onobe überbradjt rourbe, glaubte fieb aber,

jumal fein einiger beutfd&er SBifd>of baran teilgenommen, m$t*

barum fümmern $u bürfen unb übte naa> wie oor ba3 ifjm oer=

Helene föed&t.

SBeiter noä) alz bie ©onobe im Sateran ging Diejenige, meldte

oon bem ©r^bifefjof ©uibo oon Bienne im ©eptember 1112 eben

bafjin berufen unb oon bem burgunbifdjien höheren 5Ueru£ ftarf

befuerjt rourbe, benn biefelbe erflärte ntdjt nur baö oom ^Papft

erzwungene ^rioilegium beö tfaiferS für ungiltig, fonbem oer;

fjängte über biefen auä) ben Bann unb ^ßafäjaliä beftätigte, aber;

mala mit einem ©externa bebro^t, bie in Bienne gefaßten 53e=

fcfllüffe im Allgemeinen, erfannte fomit aud) ben gegen ben tfaifei

au^gefproJjeiten Bann mittelbar an, roieioo^l er aucf> je$t noa)
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ntcftt bie Serbinbungen mit bemielben abbtaü). Qu biefer brofyen=

ben fcage, in toelc^e §einrid) burd) bie s2ln&änger ber ©regoriani-

fa)en ire^ren unb mittelbar bura) bie Spaltung be$ ^apfteS geraten,

famen SBirren in 6aa)fen unb Düringen, meldte einen toeit oer*

breiteten Bufftanb im befolge Ratten, bem p>ar feine fird)lid)en

Seroeggrünbe $u örunbe lagen, meiner aber eben aud) eine 2Xuf=

letmung gegen ba3 roieber erftarCte flaifertum mar. ^n biefer

fdjroierigen 3eit roanbte fid) ©rsbijdjof Slbelbert o. SRains oon bem

Äatfer ab. 2)er mar feitbem er 9ling unb Krummftab oon «£>einrid&

erhalten auä einem ergebenen Liener ein trogiger 9leia)3fürft ge=

korben unb §atte fid& neuerbingS ber ftrengftrd)lia)en Partei 311

geroanbt, toeldje bie £aien=3noeftitur, für bie er ba3 Satjr $uoor

mit allen ifmt ju GJebote fteljenben Mitteln eingetreten mar, um
jeben $retö aus ber Seit fa)affen tooüte. $>abet ftanb er §u

Häuptern be$ 2lufftanbe3 in ©adrfen unb Xlniringen in Der-

trauten 33e$ielmngen, fo bafj in bem o(mebic£ mtBtrauifdjen .Haifer

mo^r ber 33erbad)t, er werbe foldjen mit angefdnirt fjaben, s
}*la{j

greifen fonnte. ©nblid) fjatte biefer aud) in anberer s

#ejielmng

über ben (>errfa)füa)tigen Htrdjenfürften ju flagen. fterfelbe ^atte

nämlia) atebalb nad^bem er ben ©tu^l oon Warnt beftiegen an=

gefangen, 11. a. aud) DleidjSgüter unb 9tcdt)tc an fid) §u bringen,

um bie 9)tad)t feines StetumS nod) me^r $u erfreu, fo bie Burgen

2rifel$ in ber s^falj unb bie benachbarte ^Jlartenburg (roofjl bie

in Ruinen liegenbe SWabenburg) an fta) geriffen.

Unter biefen Umftänben befdjloö .^einrtdj, biefen fo gefätjr--

üa)en ©egner um jeben $rei3 $u beteiligen bej. unfdjäblia) $u

machen. 3u biefem iöe^uf berief er benfelben an ben £of, unb

Velbert erflärte fia) atoar bereit ju erfahrnen, aber bem SBetter

nia)t trauenb, nur in äßormS, mo er auf bie öürgerfdmft 3äf>leu

tonnte. 3)alnn lub Um benn £einria) aud) in ben legten *£agen

be$ Jiooember 1112. Unb Slbelbert erfdnen, aber an ber Spifce

eines ftarfen ©efolgeS oon Anfallen unb £)ienftmannen feinet

reiben ^odjftiftS. Um biefe Qtit, am 30. beS genannten üttonat»,

treffen mir nun unfern #ol)enjoller 33runo als beutföen 9teia)S;

fanjler erftmals in beS MaiferS nädtfter Umgebung s
*. @r mar

fonaa) aud& ofme 3toeifel 3euge oon bem, toaS in 2BormS bamals

jwifdjen #einridj unb Slbelbert oerfmnbelt toorben. SSor allem
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verlangte ^einrieb in Gegenwart mehrerer ©ro&en oon Abelbert

bie SBurg Xrifelä jurücf, biefer aber oerweigerte foldjeS in l>o<^=

fal>renber SBeife. ®erne ^ättc ber .üaifer barauf ben trofcigen

Hirdjenfürften ergreifen lajfen, naljm aber oorberfjanb baoon 3lb=

ftanb; ja er liefe feine gorberung fallen unb verlangte oon SlbcU

bert nur bie 8ufa8e ber ^eeredfolge in bem beoorfteljenben Ärieg

gegen bie aufftänbifdjen Sadjfen, meldje ber (Srjbifd^of audj oer;

fprad). darauf oerliefe biefer ftolj bie £ofburg unb feierte nad)

9Wain$ surürf; balb aber erretdjte §etnru$, wafc er in SBormS fo

gerne getf>an f)ätte, fKefe nämlidj auf ber gafjrt nadj ©rfurt,

wo er 2öeibnad>ten feiern wollte, burtfc einen oerf)ängni$ooHen 3«faD[

bei i'angenborf an ber fränlifdjen ©aale auf feinen gefürdjteten

2Biberfa$er, welker biefeS 3Ral nur ein fleineS (Befolge Ijatte unb bem

Äaifer nidjt ausweisen tonnte. 53ei biefem unvermuteten 3ufammen=

treffen oerlangte nun §einridj nidjt nur bie Auflieferung ber SWarien^

bürg fonbern aller anberen $Reid)$burgen, weld&e Slbelbert an |idj

geriffen (mtte, unb liefe btefen, meiner eine au$weia)enbe Antwort

gab, feftnefjmen unb als ©efangenen mit fid) nad) Arfurt führen,

woljin er bie fädjftfdjen dürften befdjieben fyatte. $>tefe bellten

fid) aber ntdjt, we3fjalb 43einrid) über fie ($erid)t galten liefe. Unb

bie ©rofeen in be3 .ftaifers (befolge erklärten biefelben be£ £>oa)

oerrat^ fdmlbtg unb fpradjen über fie bie Meid)3ad)t aus.

btfdjof Abelbert würbe oor baS gürftengeridjt gefteßt unb ^einrieb

erfjob bie fdnoerften Anflagen gegen tljn, worauf berfelbe $u ftrengfter

flerferfjaft oerurteilt rourbe, in ber er trofc ber Aufforberung beS

tyatftt* an .§einrid>, i$n freijulaffen, bi^ Wooember 1115 fdjmadjtete.

3n ber 3eit oomSej. 1112 bis 9too. 1115, ba Abelbert gefangen

fafe, unterfdjrieb unfer Sruno in 16 gäUen 14 mal einfach aU
cancellarius oljne ben weiteren ^eifafc (f. o.), ja einmal, am 30.

9ioo. 1114, unter$eidjnete für ifm, welker babei ben Xitel archi-

cancellariu8 erhielt, ber bereits genannte tropft Arnolb oon Slawen,

ofjne fid) aber ben Xitel cancellarius ju geben*). 3Son ©rfurt

wanbte fid) $etnrid) nad) <5aa)fen, um bie Aufftänbijdjen 51t $üfy

tigen, wobei £alberftabt, beffen 95if$of $u benfelben gehörte, mit

) Sie&e 9lnm. 39-56.
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geuer unb ©djroert jerftört würbe. $a bie ©enoffen be$ .fSalber*

ftäbterS feinen #ampf wagten, oerliefe er ©adfjfen, bie Fortführung

be£ ßatnpfeS mit benfelben bem tapferen ©rafen £oner oon 2H a n 8=

f e l b uberlaffenb, roeldjem es gelang, bei SÖarmftebt an ber Xeufttä-

mauer unfern Dueblinburg einen oernid)tenben Schlag gegen bie

aufftänbvfdjen fädjrftfcben ©rofjen ju führen, roorauf biefelben nun

bebaut waren, mit bem ftaifer grieben §u machen.

£einrid) roar injroifc^en in bie 9tyeingegenben gebogen, roo er

am 6. 2lpril 1113 $u SBormS Oftern feierte. £>afn'n lief? er ben

ergbtf^of Velbert, beffen Xrofc er bureb bie £aft gebrochen glaubte,

oor fi$ bringen unb Skuno, ber feinem faiferlidjen £>errn gefolgt,

roar roieberum 3euge ber $erf)anblung mit bemfelben
40

. 2lber^

mate rourben an Slbelbert bie befannten gorberungen gefteHt, boa)

rooHte biefer ef)er roieber in feine .§aft 5urücffef)ren, als alle bie-

felben bcroilligen, benn nur XrtfelS bie ftarfe gefte, roelape fortan

beim 9tetd(j blieb, gab er notgebrungen IjerauS. 3Son SÖormS
fu^r &einridj) nadf) SRerfeburg unb ©oslar. 3n erfterer

6tabt, eä roar im ©ommer 1113, erfd&ien ber SMfdfjof oon falber-

ftabt, meiner fid), als feine §auptftabt belagert roorben (f. oben),

geflüchtet fjatte, oor bem Äaifer unb bat um ©nabe, bie il)m aud)

bewilligt rourbe, nur mufjte er in bie 3c?ftönmg feiner gefte ^om-
bürg roifligen. Slncb auf biefem mieberf)olten 3u0 in ba3 ©adfjfen-

lanb treffen roir unfern 93runo als beutfdjen 9teidj$fan$ler in ber

Umgebung .^einrieb« °.

3m 2luguft 1113 oerliefe §einridj ©adjfen unb fefjrte roieber

an ben 9tyein jurücf, oon roo er im .gerbft gegen ben oberlotl)ringi=

fdjen trafen 9leginalb oon 23ar unb SRouffon, Neffen beS ©uibo oon

SStenue (f. ©. 108) $og, roela^er ben Sifdfrof oon ^erbun, einen

2ln&änger $einrid)ö, befriegle, um U)tn bie ©raffdjaft Sterbun $u

entreißen. sJiaa^bem er SHeginalb jur eiftung beS £ef)en$eibe3 ge-

jroungen, begab er fia) oon SRefc, roo er am 11. 9iooember mar,

an ben Styein unb oon ba nad) Bamberg, roo er baS 2&eil)nad)t3'

feft über blieb, barauf nad) SWainj. £ier feierte er am Sage

nad) ©pipljaniaS (7. 3an.) 1114 feine ^odfoeit mit Slbetyeib, ber

Softer beS tfönigS .gieinridj oon ©nglanb. 3Rit berfelben Ijatte

er fid> fd>on an Oftern 1109 auf einem ftetd&Stage ju Utredjjt

feierlich oerlobt. 5Die bamals faum ad&tjctyrige flönigätod&ter roar
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unter bem ©eleite SurfarbS, eine« oertrauten SRateS oon §einrid),

weldjer fpäter SMfd&of oon ©ambrao geworben, unb einem $af)l-

reid&en ©efolge oon normänmfd)en Gittern nad) $eutfd>lanb ge-

braut morben. 2113 ftmb in bie neue £eimat gekommen ^atte

2lbelf)eib ober 3Rat(utbe, tote man fte bort nannte, letdjt beutjaje

Spradfje unb Sitte gelernt. 3>ie ^odfoeit follte augletdf) ein Tri;

umpl) ber $aifergemalt fein. Äeiner ber SKeidjSfttrften — aljo

fjatte £einri$ entboten — bürfe in SWainj am &ofe fehlen; unb

wirflid) fteUte ji$ eine foldj' $af)lreicf)e unb glänjenbe 2?erfamm=

(ung ein, baß man nie äf)nlidf)e3 gefefjen ju f)aben glaubte. Sei ber

fir<$(ic$en £anblung waren fünf @r$bijd&öfe, brei&tg 53i|d)öfe, eine

unermefjlid&e 3a^ °on Siebten unb kröpften jugegen; ba3 faifer-

lid)e
s#aar umftanben bie &er$oge oon Saoern, Sdjjwaben, Min-

t&en, Saufen unb ööfjmen nebft äa^Uofcn ®rafen unb Herren.

Sei bem .godbaeitSma&le oerfa&en bie £er$oge felbft bie (Srsämter

;

jum erftenmale biente f)ier ber 33ö(mtenf)er3og als 3Runbf#enf.

2)ic benad&barten Könige unb gürften Ratten in foldfjer gülle ®e=

fdjenfe gefanbt, bafe bie Sdmfofammer be£ &aifer£ biefe faum faßte.

2lu3 weiter gerne waren Sparen oon Sängern unb GJauflem

Ijerbeigeftrömt, wel<§e reid) belohnt oon bannen 3ogen. Seit langer

3eit entfaltete ftä) am Äaiferjofe junt erften 9J?alc wieber aller

®lanj früherer £age. 2lber aud) ernfte ®efd)äfte befdjjäfttgten bie

gürften inmitten ber Suftbarfeiten. ^perjog fcotlmr oon Sadjjen,

burdf) baä Sdf)icffal feiner fäd)jifdf)en äJiitfürften beforgt gemad)t,

()atte fiä) ntdjjt länger bem^of entfremben wollen; barfug unb in

einen fdj>lid)ten 3Hantel gefuiUt, lmtte er fid) in s3Kain5 bem Maifer

ju güfeen geworfen unb ^erjeifjung oon ifmt erbeten: fie würbe

ifjm audj gemährt unb feine SMenftwtHigfeit fogleidj auf bie

^robe gejieUt. $er Ataifer ging nämltd) bamals mit einem 3uae

gegen bie griefen um, welche fia) ber 2lbfjängigfeit oom 5ieia)e

abermals $u entjie^en gefugt unb ben jäfjrlid&en Xribut oerwei-

gert Ratten; bie gürften mußten fidr) etblict) oerpflidjtcn, bem

.§eere beS ßaifers $u$ief)en ju wollen unb aua) iiotfjar würbe für

biefen $riegä$ug in 3lnfprud(j genommen. 2)a$ Serfa^ren be$

JiaiferS gegen Üotljar war nadjfid)tig gewefen; wer aber barauä

auf eine oerfölmltd)e Stimmung besfelben gegen bie gürften in&

gefamt geia)lofjen, fa^ fia) balb grünblidj enttäufc&t. £er reiche unb
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mädjttge 0raf Submig oon Düringen war aud) nadj 9)? a i n * gc-

fommcn. SDerfelbe, eines bcr §äupter be3 fädjfifdjcn unb t^ü=

ringer SlufftanbeS, hatte fid), al3 er mit ©enoffen oon bcm ©rafen

£>ooer oon 3Wanöfetb unfern JQucblinburg gefd)Iagen (f. <5. 111)

unb nrie burdj ein Sunber gerettet worben, am 15. Sluguft

1113 bem Ataifer ju 2>ortmunb unterworfen, mar $mar in ,§aft

genommen aber nad) furscr 3cit frei geworben, nadjbem er fid&

herbeigelaffen, bie wichtige gefte Wartburg, feinen beengen ge^

wöf)nlid)en 2Iufentf)alt$ort, bem ßaifer abzutreten. 3o hatte fid)

benn fiubroig in ber Meinung , er habe be$ ßaiferS ©unft längft

wieber erlangt, oöUig forgloS aud) ju bem f)ol)en geftc in Sttains cin-

gefunben unb e3 fam ihm wie ben anbern Surften höd)ft unerwartet,

al* er plöfclidj oerhaftet unb in ben Werfer geworfen nutrbe. £)iefc$

Verfahren, weichet alle ^eftfreube oerfdjeuchte, erregte bie größte

$eftür$ung unb Erbitterung unter ben gfirften: oielc oon ihnen

oeriießen, oljnc fid) oon bem Haifcr $u oerabfdjieben, bie (Stabt.

Unfcr $nmo mar aud) in biefeu fcftlidjcn Xagen mit fo traurigem

9iad)flang in be$ .Uaifers Umgebung 42
.

§emridj$ Verfahren gegen £ubwtg oon X^üriugen mußte bie

beutfdjen gürften auf's 9teue mit großer Veforgni* oor feiner tn-

ronnifd)en
v
)iatur erfüllen unb ba3 ©djKmmfte für ihre sJted)te

fürchten laffen. Unb in bie gleiche £age faf) fid) aud) bie Älirdje

oerfefet. $icfe fmtte nun l)inreic^enb (Gelegenheit gehabt, fid)

grünblid) überzeugen ju tonnen, baß fic fid) in ihren Erwartungen

oon bem jungen >yürftcn gewaltig getäufdjt, inbem fic juoerftdjtlich

gehofft, unter bemfelben als bem 9ieid)3oberhaupt werbe smtfeben

fttrdje unb Staat triebe ljerrfd)en, unb if)n barum in feiner (£m^

pörung gegen ben eigenen Vater unterftü&t hatte. 28cnn aber fdjon

bie Littel unb SÖege, bie berielbe ergriffen (eingefcblagen), um oon

bem Zapfte bie römifchc tfaiferfrone unb ba$ 3noeftiturO)ted)t $u

erlangen, bie ftirdje genügenb oon itjrcr großen Xäufd)ung hatte

überzeugen fönnen, fo lieferten bie Vertreibung bc$ (Srjbifchofs

Äonrab oon ©al$burg (1112) aus feiner 3>iö3efe unb nun neuer;

bingä .fteinridjS Verfahren gegen 2lbefbert, ben erften beutfd^en

Hird)cnfürften, weitere fprctfjenbe ^eweife bafür.

Schon juoor hatte fid) in oerfdnebenen Xciten beS Meiches

^ttter ben tfloftermauern ber jünger bes $1 Vencbift, weldje bie
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förunbfäfce ($rcgor$ VII. feft erfaßt Ijatten, fobalb bic $unbe

oon ben Vorgängen in 91om (f. ©. 107) ju ifmen gebrungen war,

eine Dppofition gegen .^einridj gebilbet, für ben fte in ü)rer üffieife

früher geftritten Ratten, ©o namentlich in bem fdjroäbifdjen Älofter

,£irfau unb ben baoon ausgegangenen ^Pflanjftätten ©t. (Georgen,

©t. ^$eter, ©t. Mafien (fämtlid) im ©d&roarsroalbe), ©cfcafftaufen,

3iotefalten, Homburg bei .§aH (in granfen), |>afungen (Reifen),

6t. $eter in Arfurt unb 91einf)arb3brunn (Sfn'iringen), gif$ba$au

unb ©c&eiern (SBanern), ©t. ^aul in &ärnt$en u. a. m. $Die *u

$einria>3 .frod^eitäfefte nad> 9Jiain$ gefommenen geiftliajen unb

roeltlidjen gürften traten fdjon bort jufammen, um $u beraten,

wie fie ber Urnen gemetnfam brofjenben ©efa&r begegnen fönnten.

9iod) in 3Rainj Ijatte £einrtd) beftimmt, bafj baS 9teidj3$cer

@nbe 9)tai (1114) gegen bie griefen aufbrechen fotlte , fufjr in-

jnrifdjen ben 9lf)ein hinauf, roo man ifm am 25. $an. in 9B o r m 3,

4., 7. unb 10. 3Kärj ju SBafel trifft. $on ba 50g er wieber

rfjetnabtoärtä, mar am 18. 3Kärj ju ©trag bürg, 14. April unb

3. 3wni gu 2ö 0 r m 3. Auf biefer ganzen gaf)rt begegnet man

unferm ßan$ler Söruno in be$ StaiferS Umgebung 43-60
. 3u © t r a B-

b u r g ocrljanbelte Jpeinrid) mit ben ilm umgebenben gürften über

Angelegenheiten be£ s
Jteid)3 unb ber todje unb bic if)tn nid)t

unbekannt gebliebenen Agitationen gegen ba§ ilmt 00m Zapfte oer-

lietjene 3nocftte3tea)t. Saran naljm u. a. ber SHfajof ftidjioin

oon Soul, ein alter Anhänger §emriä)$, Xeil unb erhielt bei biefem

Anlafe u. a. bas SJJünaredjt für feine Metropole *). 3>er Aufbrudb

beS 9ieid)3(>eere£ oerjögerte fid) aber. @rft am 16. 3uni 1114 ftanb

ber Matjer mit bemfelben, roeldjeS meift in ©adrfen unb ©d)ioaben

aufgeboten roorben mar , in 2) 0 1 1 e n b 0 r f (füblia) oon fünfter

eifel, toeftlidj oon ßoblenj). 3" bemfelben roaren mit ifjren Mannen
geftofjen bie Jperjoge Üottjar oon ©addfen, griebrid) II. oon ©djroa-

ben 00m £aufe ber ©taufer, Sertolb III. oon Springen, 9Wart

graf ^ermann II. oon SBaben, ^faljgraf ©ottfrieb oon Kötteringen

unb 9i^cinfranfen 00m £aufe ber Örafen oon Galio (©d&ioaben),

*) Calmet (abbe* de Senones) histoire de Lorrain oon 1745, 8b. II.

0. 342 ff. 20. 0. ©iefebtec^t a. a. D. fagt III. 2. oon fcentrtdjS 9lufent$att

in Straub, unb ben borttgen Serljanblungen ni<$t«. Übet bie Sehlingen
»i^ioinö gu öruno (f. S. 96).
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oerfd&iebene trafen (Slrnfiein, Ulenburg) unb ^erren. 3lud) auf

biefer .Oeerfa&rt folgte unfer brutto feinem .Haifcr
6

1

. Siefclbe geriet

aber, eben begonnen, gan3 unerwartet in'e Stoden. tfaum mar bie

^orlmt beS 9ieidj$f)eere$ in ba$ griefenlanb eingerüeft, fo fiel ber

ßölncr 3lu$3ug, toeld^er bei jener ftanb, in einen feinblia^en ,v>in-

terfjalt unb würbe oöQig aufgerieben worben fein, wenn if)m .fier^og

£otyar oon Sadjfen nid)t nodj rcd)t3citig $u ,§ilfc gefommen wäre.

3n ifjrem großen Mißtrauen gegen ben flaifer, bem fte oor weni^

gen ^a&ren Xrofe geboten Ratten, glaubten bie Mölner jefct nid)t

anberä, als er fjabe fic $ur Strafe bafür ben griefen in bie .s>änbe

liefern wollen. $e$f)alb ©erließen fic ba3 faiferliaje A)eer, feierten

in iljre .getmat 3urücf unb rüfteten fid), Strafe fürd)tenb, gegen

bcnfelben. Jpierüt fdjloß fidr) tynen aua) tljr (Sr3bifd)of griebrid)

an. 2öof)l tonnte fidr) biefer großer Herbienfte, bie er früher bem

flaifer geleiftet, rühmen, Iwtte aua) beffen ©unft in reifem üJJaßc

genojfen, mar fid) babei aber bodj bewußt, $erbinbungen mit bem

franjöfif^en unb burgunbifdjenßleruS angefnüpft $u §aben (f.S. 108).

So fürchtete er, ,£jeinrid)$ 2trgwoljn 3U gut fennenb, am (Snbc

aua) feinet 9Rain3er Kollegen Slbelbert 3d)itffal unb wollte fid)

barum nidjt oon ber oadje feiner Bürger trennen, liefen fdjloßen

fid) audj mädjtige £crren oon Söeftfalen unb :)tfeberlotl)rmgen,

iogar ber ^erjog biefer £anbe$ an
;
legerer mof)l, weil bie ^fal3=

graffdjaft über fein ^'anb einem Schwaben übertragen worben

roar (f. o.). 211$ .Oeinrid) oon bem Slbfall ber Kölner unb ifjrem

$unbe .Uunbe erhalten Iwtte, oerließ er grieälanb unb 30g mit

feinem ,£>eere an ben 9tf)ein, um tföln cin3ufä)ließen unb ju 3üdj-

tigen. 35a (am e$ oor ber Stabt 3wifd>en iljm einer; unb ben

Raufen be3 ©r$bifd)of$ unb be$ föerjog^ oon ttotyringen fomie

anberer Herren unb ber Kölner anbererfeits 3U einem Reiften

Kampfe, in meinem bie 2lufftänbifdfjen feljr große i^erlufte erlitten,

loa) 30g ber tfaifer, als er oon bem 3lnrücfen weiterer feinbüdjen

•öaufen Kenntnis erhalten fmtte, balb oon flöln ab unb nalmt

leinen Stücfjug auf SJJainj, mäfjrcnb bie Kölner unb iljre
S-Bunbc*

genoffen aHe$ £anb feiner dtnfjängcr bis 2lnbcrnad) herauf unb

SBeftfalen hinein mit geuer unb Sdjwert oerfjecrten, worüber

ber SJlonat 3uli 1114 Einging, ^on SDfatn^ 30g .^einrieb eiligft

naa) Arfurt, um bie gürften oon Düringen unb Sad)fen 3U

8*
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einem neuen gelbjug 9cöen ^it Kölner unb it)re
söunbe3genofien

$u beftimmen. 3n genannter Stabt mar er nod) am 26. 2lugufi,

roenige Sage fpäter, am 30. beS genannten StttS. aber trifft man

ifjn g u l b a. 3ln legerem Orte mag £einrtdj bie 3U3ÜÖC QU*

Oberbeutfdjlanb, auf meiere er oon feinen bortigen Mjängem,

ben .£>er$ogen Söelf oon Säuern, griebridj IL oon Sdjroaben, bem

Staufer , $ertl)olb III. uon Sö^ringen, 9ttarfgraf ^ermann oon

^aben, bem rfjeinifdjeu ^falggrafen ©ottfrieb oom £aufe ©alro,

ben (trafen Slbelbert oon ,§ab£burg unb grtebrid) o. QoiUxn
u. a. m. befonberS aäfylte, erwartet f>abcn. ÜJtit benfelben jog er

roieber nad) Arfurt, too er am 14. September abermals ftanb unb

ba$ gegen Köln unb ®enojfen neu äufammenberufene £eer fitt) $u

fammeln ^attc. ÜJtit einer Abteilung benfelben brad) ^einria) felbft

anfangs be£ Oftober in SBeftfalen ein, um bie s#efi|}ungen beä

Kölner (Jrabifdjofö unb feines ©enoffen, beS (trafen oon 2lrn^berg,

311 oenoüften. $)er 9ieft muffte an ben sJtyein auf Köln Tücfen.

Slber fa)on bei 2lnbernad) ftie& bie jtueite Abteilung auf bie Kölner

unb iljre 33unbeSgenoffen, bie unter bem <5r3bifä)of felbft unb mtty

reren (trafen auSge3ogcu roaren. SDer erfte Angriff ber älufftan-

bifdjen mürbe surüdgetoiefcn , bei einem $roeiten berfelben, roobei

fid; bie junge 9Ramtfdjaft ber Stabt Köln befonberS auS3eidmete,

mürben aber bie Kaiferlidjen gän^lid) geworfen unb angefeilte

$üt)rer berfelben getötet ober gefangen, unter biefen ^jerjog $er

tolb III. uon Springen.
k

JJad)bcm ber Kaifer oon biefetn fdjroeren

Unfall Kunbe erhalten, ftanb er uon einem jtoeiten Angriff auf

Köln ab unb 30g fia) aus SBeftfalen jurütf. 9luä) auf biefer

jmeiten .geerfaljrt gegen Köln mar unfer beutfdjer itteid^fanjler

$runo in feinet faiferlidjen £>errn Umgebung, beim man trifft ü)n

an ben genannten Sagen bei bcmfclben ju Arfurt, gulba unb

abermals ju ©rfurt
62- ß\

£>urdj £einridjs TOfigefdnrf ermutigt traten ftd> nun feine

alten ©egner in Saufen unb Xf)üringen, ooran .\3cr30g i^ot^ar

31t einem neuen $unbe 3ufammen, um ber faiferlidjen Xnrannei in

iljrer .öeimat ein (Snbe 311 mad>en. .ftieroon unterrichtet unb bureb

bie große Sdjlappc, meldte er erhalten, burdjauS nidft abgefebretft,

begab fid) .{Seinria; oom 9ttittelrl)em aus, an ben er fid) aus 2Be|l

falen jurüdgejogen, unb 100 er nod) am 30. sJiooember 1114 $u
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SBormS *) £of hielt, nach Sadjfen, um in ©oSlar SBeümaäjten SU

fetern. Stelnn befdjieb er cor ftd& ben £r$bifd)of oon Hflagbeburg,

ben 33ifd^of t>on ßalberfkbt, ben £erjog £otl>ar oonSadjfen unb

mehrere anbere weltliche ©ro&en, aber nur ber SRagbeburger er=

fdjien, flüchtete fid^ inbeS balb, als man ihn an feinet SRainjer

Kollegen Schicffat erinnerte. Üiun erflärte ba3 oon bem Maifer

jufammenberufene ©ericht famtliche nicht ©rfdnenene nebft bem

©rsbifdjof oon 9ftagbeburg unb ©enoffen für SRebellen, befchlofj

gegen fie ben ftetchSrneg, melier am 10. gebruar 1115 eröffnet

werben follte. 3n ber X\)at fam e3 fdjon am folgenben Sage am
SBelfeSfjolje (in ber ©egcnb oon §ettftebt, Sanberäleben unb @erb=

ftcbt, nicht roeit oon 9Wan$felb, St.
s
#reuf3. ^rooinj Sadjfen) junt

Kampfe mit bem fächftfchen §eere. $a3 Sorbertreffen beä fatfer;

liehen befehligte ©raf .gooer oon SKanSfelb, ber Sd)recfen ber

geinbe. ®er fiel aber, tottftihn fich auf bie Saufen ftüraenb,

fä)on beim beginn ber Schlacht unb £ooer3 gaü* feuerte bie

Sadtfen $u fold)' ^artnädiger unb tapferer ©egentoehr an, bafi bie

aiferliefen , nachbem fie ben ganzen Sag mutig Staub gehalten,

am 2lbenb baS Sdjlachtfelb räumen mußten. Sich 3ur SBieber^

aufnähme be§ Kampfes $u fchtoadj ffihlenb 30g .geinrtch in bie

^H^eingegenben ab, 100 er ju ÜKains ba3 Dfterfeft feierte, unb über*

liefe es einigen feiner Anhänger, ben Streit mit ben Sadjfen not=

bürftig ju unterhalten.

$)ie ferneren Meberlagen, toelaje ber Kaifer erft gegen bie

Mner unb ©enoffen bann gegen bie Saufen in fdmefler 2luf=

einanberfolge erlitten, gaben auch feiner firdjlichen ©egnerfäaft

ben 3Rut ju offener (Erhebung gegen if>n, nachbem man feit mehre-

ren 3af>ren felbfi in ®eutfd)lanb im Stillen feine Stellung unter;

graben haiie (f- ®» H^). 3unäd)ft gingen aber bie Singriffe auf

$einridj 00m SluSlanbe aus, inbem ftarbinalbifdjof Kuno**) oon tya-

*) §ter oerfab, ber un8 bereit« befannte 2tadjener Stift&^ropft 2(molb

bei einem Slnlaft ba8 9lmt unfereö Srunod, unb gab biefem, ber ob,ne 3n>etfel

audj amoefenb mar, ben Xitel (Srjlanjler für ben gefangenen Äbelbert (3tnm. 55).

**) Dtan fwt bis bab,er gemeinhin angenommen, biefer fei ein geborner

©raf von Uraa) geroefen, road aber auf einer 3Jenoea)$lung mit bem fpäteren

Äarbinalbifa)of Äuno oon $orto (f 1227) beruht, ber unjtoeifel&aft ein Uro»

a)er mar.
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leftrina, apoftolifd)er i'egat für (Pallien, nad)bem er bie Vorgänge

in Möln unb bie @rl)ebung in ©adjfen oernommen, of)ne Auftrag

beS Zapfte« am 6. £>ej. 1114 $u Beauvais auf'3 Dient ben 53ann

über benfelben, ^Bifc^of ^urfarb oon 2Wünfter, $einricb$ ftaujler

für Italien, unb anbere ausfprad), toaS otyne 3roeifel int ©inoer:

ftänbnis mit ©rjbifcbof Jyriebrtd) oon .Köln gefdjefyen, ber alle-:-

aufbot, um tfuno'd Stritt überall befannt 51t madjen. Unb an

Dftern 1115 ging biefer foroeit, bafj er fclbft in ber Kirdje be*

f)l. Öereon ju Möln feierltd) ben S3ann über ^einrieb oerfünbigte

unb barauf ein ®(eid)e3 in 6ad)fen tfwt. GHeidjjeitia, bauerte ber

2(ufftanb oon ßöln, ber nieberlotljringer unb fädjfiföen Herren

nid)t nur fort, fonbern machte grofee Jortf^ritte, fo baft im Born-

mer 1115 ber ganje Unterrljetn unb Seftfalen für .^einrieb oer-

loren waren unb biefer feiner Giegnerfdmft inSbefonbere .£>er$og

l'otyar oon ©adjfen JyriebenSunterfjanblungen anbieten lief?, meldte

letzterer aber oenoavf unb ben Kampf mit beS Afaifcr« Slnfjängern

fortlegte. ÜberbteS fudjte fid) Saufen mit diom in ^erbinbung

51t fefcen. 2luf befonbere (Sinlabung erfdpien ber mit einer 9Jfiffion

für Ungarn betraute päpftlidje ^egat ßarbinal SMetrid) im £anbe,

fafe am 8. (September 1115 einer oon ben toeltUdjen unb geifc

lieben gürften jablreid) befugten ©nnobe ,su ©oölar oor unb wies

bicfelbe barauf bin, baft fdjon oor ^afjren ein römtfcfteS ßo^il

(f. 8. 108) bie Ungiltigfett beS Slaifer ^peinrid^ erteilten 3noeftitur=

<Prioilegium* ausgesprochen fwbe, bafj bemnaa) legerer felbft fo-

mie alle SMfd)öfe, toelcbe fidt) oon ifnn Ratten inoeftieren laffen, bem

33anne ocrfallen feien. Unb ber $apft beftätigte auf erhaltenen

SBeridjt beS Legaten roenigftenS in allgemeinen 9lusbrücfen maS

biefer getlmn. Tarauf geriet bie 9)Jaffe beS $olf3 in Oadjfen

unb anberen (Regenten bes dle\ä)$ burdj baS 3Noeftüur- Verbot

unb ben über ben .Uatfer ausgefprocfyeneu söann in bie größte 2tuf=

reguug.

^n.wtfdden mar aber in Italien ein ©reigniS eingetreten,

iocld)eö $ur $ol$c rjatte , baf? .^einrieb alle feine ©ebanfen babin

richtete. 2lm 24. ^uli 1115 mar nämlid) ju 33obeno bei (Sanofta

bie „grofje Gräfin SWatfjilbe" geftorben unb baburdj bemfelben,

ibrem s}>enoanbten , bie 2tuefid)t auf eine überaus reidje unb

glänjenbe Grbfdwft in Italien eröffnet. 3ioar ^atte bie mäa>
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tige, oie! bewunberte grau fdjjon 1102 alT ihr Eigentum bem

£üu)l ^crrt oerfdjrieben, ober in einer gornt, meldte ihr baS

fretefte 53erfügungSrecht bariiber noch beltefe, oon bem fie fpätcr

auch fo weit ©ebrauch machte, bafe fie im 2)toi 1111 Heinrich

als ihren (Srben anerfannte unb einfefcte. $>arum brängte es

nun bieten, feine ©rbfdjaft, $u welcher neben oiel anberem

bie SRarfgraffchaft £uScien (£oSfana) gehörte, in Empfang ju

nehmen. £>abet hoffte er mit bem ^apfte, beffen bamalige S3e=

brängnis ihm ^inreid)enb befannt mar, ein neues Slbfommen

ju treffen unb fo ben beutfchen 2Birren, welche burch bie £)a=

jroifchenfunft ber Legaten immer mefjr eine ftrchliche Dichtung an-

nahmen, ein ©übe machen $u fönnen. Um aber Xeutfäjlanb mit

einiger Beruhigung oerlajfen $u fönnen, mar er barauf bebadjt,

für bie £)auer feiner 2lbmefenheit bort wenigftenS einen leiblichen

Jrieben §er3uftetten. fteSfjalb berief er bie dürften auf ben 1. 9ioo.

1115 nach 2Wain$, um bie Angelegenheiten beS 9tetchS nach ihrem

Söunfä) $u orbnen. (Sr felbft ftellte fich mit feinen betreuen, ba=

runter auch einige 53tfdt)öfe unb unfer Ätanjler Bruno 66
, $u ber

bezeichneten grift in ÜWainj ein, fonft aber erf^ien fein gürft, fo

bafe ein Reichstag nicht abgehalten werben fonnte. dagegen waren

bie fächfifchen gürften, u. a. $er$og l'otljar in gri&lar aufammenge-

treten, um mit bem päpftlichen Legaten bie Sage beS Geichs 3U *>e=

raten. Unb Heinrich hatte baS fonft fo faiferlidj gefmnte 3flain3

gänzlich oeränbert gefunben. Bafaüen unb $>ienftmannen beS &xy-

fliftd oerlangten mit ben bürgern ber ©tabt unter Drohungen

oon ihm bie fioSlaffung ihres <5r$bif<hofS, welche er nach 3 Xagen

auch jufagte, nachbem bie äWainjer fich burch Stellung oon ©eifeln

baftir oerbürgt hatten, bafe berfelbe fortan nichts mehr gegen baS

Meich unternehmen bürfe, toibrigenfaHS fie ihn, wenn er fich nicht

rechtfertige, aus ber Stabt oertreiben mürben.

3u einem Sfelett abgemagert fet)rte ber einft fo hochfahvenbe

geifiliche $err*) nach einer breijährtgen befonberS ftrengen .§aft,

bei welcher er ^atte hungern muffen, nach Sftainj, wo man ihn

jubelnb empfing, jurücf, fchien fich auch in bie oom Äaifer gefteUten

•) »Adelbertum, quem jani per annos tres artissima inancipaverat

custodia, vix nimirum ostribus herentem«. Ekkehardi chronicon. ^Serfo,

mon. Germ, scriptorum VI. B. 249.
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33ebingungen fügen 311 wollen, benn er begab ftd) felbft nadj Speier,

wo ^>einrt65 mit bem £jofe 2öeif)nad)ten feierte, gellte feine Neffen

al£ ©cifeln unb fdjwur, was bie 3Kainjer befdjworen Ratten. 3)od)

fa)wur er nur ben <5ib, um Um §u brechen. 3)enn p berfelben

3eit waren bereite feine 53oten ju bem Karbtnal Tietrid) auf

bem SBege, nicfyt nur um biefem feine Unterwerfung ju melben

unb ftd> wegen ber faiferlidjen ^noeftitur losfpred)en ju laffcn,

fonbem audj um benfelben aufauforbern , einer SSerfammluug ber

Surften beijuwo^nen, weldje er nadj ttöln berufen, um bie Sefe^le

be$ ^apfteS ju empfangen unb bie Sage be* SRcid^^ ju beraten.

Unfer SBruno war fid^erUd^ aud) 3cu9e öc* ergreifenben 2lnblitf*,

aU ber einft mächtige, ftotje Mird)enfürft, nun ein Jammerbilb unb

blofi Statten eine$ X'ebenben, oor bem Maifer unb feinem (be-

folge feinen feierten Schwur getljan, unter3eid)nete nun aud) bie

bamals in Speier aufgehellten fatferlidjen Urfunben wieber be-

fdjeiben vice, ad vicem 9Ibelbert3 aU be3 ©rjfanjlerö unb (Srj*

bifdjof£
C7

.

6S
.

Sn Köln fanben ftdj außer bem Sad)fenf)er$og £otljar, oiclen

anberen Surften unb SBifdjöfen felbft bisherige treue Sln^änger

be$ Äaiferd wie $öifd)of Otto oon Samberg ein; aud) ber genannte

pnpftlidje £egat würbe erwartet, ftarb aber auf ber Steife baf>in

311 Sdjwelen eine§ jä^en £obc$ unb würbe unter grofeen 3eierlia>

teiteu 311 oln betgefefet. Tarauf liefe fid) 2Ibelbert burdj Otto oon $am=

berg 3um (Sr3bifd)of weisen unb erflärtc baburd) bie oor brei fahren

empfangene faifertidje Snoeftitur für null unb nichtig. Unb nun

erft trat er mit ben anberen anwefenben weltlichen unb geiftlidjen

dürften in Beratung über bie fcage be3 ffieid;* ein. Seiber fennt

man bie ^cfd)lüffc nid)t im Ginjelnen; unzweifelhaft aber gingen

fic 3unäd)ft baljtn, ber tfaifer fei aU Webaunter 3U beffanbeln,

jebweber Umgang mit iljm 311 meiben unb ber
x

J>apft 5U beftimmen,

felbft ben ü>ann über benfelben au^ufpredjen , ba bie bieSfaDftgen

Sftafjregeln feiner Legaten anfechtbar unb oielen ungenügenb er;

fetyienen.

ßeinrid), ber 3U Speter ba* Skifmaajtsfeft feierte, war wegen

ber Vorgänge in Äöln in l;oljem ttrabe befolgt unb fd)irfte »ifdwf

©rlung oon 2Birjburg ab, um mit ben gürften ju unterjubeln.

tHUcin bie Strömung war bort fdjon fo mächtig, bat? fie aua) ben
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faiierlidjen Slbgefanbten fortriß. 211$ er jurüdffefjrte, weigerte er

fid), mit bcm tfaifer ferner ©emeinfdjaft ju pflegen. Unb als biefer

i&n fingen wollte, nor if>m bie SHeffe ju galten, oerließ ©rlung

f)eimlid> ben £of unb toanbte fidfj ganj ben 2lufftänbifc%en $u. 2>er

tfaifer aber ^atte, alz er bie Kölner SBcfd^lüffe erfuhr, fofort 2lbel=

bcrt $ur Verantwortung na$ ©peier berufen; ber erfd&ien aber

tro^ feiner <Sibc unb ber gefteUten ©eifeln nidf)t, inbem er fid^ un-

zweifelhaft barauf berufen, baß Ujm nid&t mefjr erlaubt fei mit beut

Gebannten ju oerfe^ren.

e£ nun foweit gefommen mar, baß au<§ bie beutf^en
öifa)öfe ü)m ba£ 3noeftitur = 9ted&t beftritten, ging £emrid& auf

ba$ 3lbfommen mit bem ^ßopftc üom gebruar 1111 jurücf, nad)

tuelajem er auf baäfelbe oerjid&tet, legerer bagegen if)tn bie $ega=

lien ber 5Mfd&öfe $ugefprodjen Ijatte (ftelje oben ©. 107), auf meldte

Seife er biefen al3 mädjtigen weltlidfjen Herren einen ferneren

Schlag ju oerfe&en überzeugt mar. Unb jwar begann er mit bent

il)m neueftenS ungetreu geworbenen 33ifd&of (Srlung t>on SBirjburg

ber wie beffen Vorgänger bie meiften ®raffd(jaft§redf)te in feinem

Sprengel an ftdjj gebraut Ijatte, burdj feine SSafaUen ausüben ließ

unb fo 3uglei# über ein «gerjogtum »on Oftfranfen gebot, roeldjeS

^emria; nun aber feinem Neffen ßonrab, bem Staufer übertrug,

tabei geriet aber £einrtdfj in SBiberfprud) mit bem <5djjwur, wel=

(den er am 12. gebruar 1111 oor 9lom geleiftet unb burdjj ben

er allen 93if<$öfen, Sbten unb ber gefamten flirre alles beftätigte,

roa$ feine Vorgänger berfelben uerliefjen unb gefdjjenft Ratten*),

ferner na^m er Slbelbert unb beffen Kollegen griebri$ auf bem

Kölner ©tuljl bie ©räfan$ler=fmter für $eutfd&lanb unb Italien

iamt ben bamit nerbunbenen föed&ten unb anfe&nlidfjen einfünften.

GrftereS Äanjleramt oerfal) nun, wenigften$ in ben näd&ften Qeittn,

in eigenem tarnen unfer 33runo 69
.

60
, ba$ für Italien 2Mfd&of $ur-

färb oon SKünfter, mitunter fa^on oor bem 3a^r 1116, inbeö ba=

maU in ©telloertretung für ben Kölner. $or allem aber mar

£emria) barauf bebaut, ju oerfnnbern, baß $apft Paschalis bie

Grfommunifation feiner Legaten beftätige. 3« DCm ^nfee fanfete

er ben Slbt Pontius oon Clugny, melier in sJtom persona gra-

*) ^Jerfc, nion. Germ, script VI. ©. 373.
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tissima mar, an benfelben, um toombgltdf) einen neuen Vertrag

mit bemfelben ju ftanbe $u bringen. S<$on in ber 2Rttte beS Ste

5ember 1115 befanb ftd) Pontius am faiferlidjen $ofe ju Speier

unb erhielt bie Auftrage beS J^aifcrd. tiefer aber entfdjlofe fid),

in 93älbe $)eutfd)lanb $u oerlaffen, roieroof)! es nod) im 2lufftanb

gegen Um mar, unb nad) 2Belf$lanb $u jief)en. ®ie tflugljeit riet

Umt, fid) mit bem Zapfte abauftnben, efje bie beutfdjen gürtfen

weiter gelten unb am (Snbe fogar feine Slbfefcung auSfpredjen roür--

ben. ©o trat er benn, nadjbem er bie StteidjSoeriüefung für $eutfa>

lanb feinem Steffen §er$og griebridj oon Sdmmben, bem ©taufer,

unb bem mefjrgenannten r^einifdjen ^faljgrafen ©ottfrieb über-

tragen, fd>on im gebruar 1116 bie gafjrt nad) Stalien an, aber

nidjt an ber Spifce eines §eereS, mo^t aber mit feiner ©emafflin,

feinem $ofe unb ifjm ergebenen Herren, beren SRat er in ben 9ln-

gelegensten beS 9teia)S unb ber ßirdje befonberS nötig Ijatte, in

erfter ßinie feinen $an$lern für £)eutfd)lanb unb 3toKcn- 2lufeer

biefen fuhren mit Ujm bie 93ifd)öfe oon Serben unb SlugSburg,

bie Sbte oon S. 3Rarimm (bei Xrier) unb gulba, ber uns befannte

tropft Slrnolb oon Slawen unb Slnbere. Stuf bem SBege fdjlofeen

fidj nodj an £einrid), ber 33ruber beS ^erjogS SBelf oon Skiern,

§erjog £etnriaj uon Äämt^en, bie SBifdjöfe oon ^riren, Xrient

unb flonftang. 21m 14. Jebruar 1116 wartete unfer93runo feines

StmteS in 2lugSburg, oon roo tfaifer Reinritt) feine ga&rt über ben

Brenner nad) Oberitalien antrat, ferner nodj am 1 Quli in 3*ur*

gulia 69
.

00
, einem ber fieben Ortfdjaften, aus benen baS fpäter

fo berühmt geworbene Slleffanbria entftanben.

S3alb barauf fef)rte aber S3runo nad) ®eutfd)lanb jurücf, beim

man trifft Um eben nodj 1116, 1118 unb anfangs 1119 m
Strafeburg, ba er teils 3cu9e oon Sdjenfungen an baS bortige

SDomfHft mar, teils felbft foldje an biefeS machte, bei biefen 2m-

läffen aber neben feinem Xitel $>ompropft meift audj ben eines

faiferlidjen HanjlerS erhielt. Siefje S. 90. $on einer SteHoer^

tretung für ifm in lefeterer ©igenfdjaft roäjrenb ber angegebenen

3roifa)en$eit ift uns etwa nur ein $aH überliefert, ba s
$ifd)of

SBurfarb oon 9Hünfter, ber 9teid)Sfanaler für Valien, eine faifer

Iict)e Urfunbe oom 3. ©03. 1116 beglaubigte, toela> in Singelegen
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Reiten beS St. 9IrnnlfS^lofterS in 9flefc ju Saoignano ^bei Üüg=

nola, füböfilid) oon SRobena) auSgejteHt roorben*).

3n Dberitalien angefommen war ^einridj) gunädtft barauf be^

ba<f)t, fid) bie ÜHat^ilbifdje ©rbfajaft ju fidlem, roaS if>m md)t

fdfjrocr tourbe, ba bcr päpftltdjie ©tuf>l bamals feine Slnfprüd&e ba-

rauf machte, ©o ocrlief) er betin bie SRarfgraffdjaft SuScien (Xo&
fana) alSMeidjSlanb Stapoto, einem SBerroanbten beS mächtigen ©rafem

Kaufes $of)burg (SBaiern) ; bie aaf)lreia)en unb namhaften Slllobten

aber behielt er für fidt). Sobann fuc^te er ein gutes (SKnoemefunen

mit ber mächtigen SRepublif SSenebig ^eraufteffen unb bie ©täbte

foroie ben 2lbel beS tfanbeS für fict) ju geroinnen, roaS tym burdf)

geroinnenbe Sttilbe aua> gelang. So geroann es ben Slnfdfjein, er

wolle fid) in Dber-^talien, beffen reid^fter Surft er nun geworben,

eine neue Stüfce unb ein §roeiteS £eim fd&affen, roie er benn aua?

ben größten %t\l feines bortigen $roeijä$rigen SlufentljaltS auf ben

einmaligen matf)ilbifd)en S3urgen $ubradf)te. So trifft man it)n am
17 Slprtf 1116 in ber öurg ß a n o f f a **), beren Pforten bem Siefen

feines SBaterS fo lange oerfd&loffen geblieben roaren, unb an beren

dauern ft$ bie trübften Erinnerungen feines §aufeS fnüpften, nun

als beren £errn unb SBefifoer. 2tl3 .geinrid) naclj faft bretjäf)rigem

Slufent^alt in Italien, ba er jroei Wlat Sftom gefeiten aber nid&t baS

£aupt ber (S^riften^cit, roeld&eS ifm ben Gebannten gefliffentlidj)

gemieben, bie Überzeugung gewonnen (jatte, ba& er ein neues, if>m

entfpred&enbeS Slbfommen mit bem päpftlid&en Stuhle unter ^
fdjialis II. unb beffen ftadfrfolger ©elafiuS IL nid&t erlangen fonne,

entfdjlofj er fid), na* 3>eutfa)Ianb surücfjufefjren, roo er im §erbft

1118 unerroartet erfdfjien. SBäfjrenb feiner langen 9Ibroefenf)eit

Ratten fidf) bie beiben Parteien unter if>ren $auptfüf)rern #erjog

Sriebridfc oon Sd&roaben unb ^fal^graf ©ottfrieb einer^ unb ben

ßrjbif^öfen oon SKainj unb flöln anbrerfeitS faft beftänbig heftig

befe^bet, namentlidfj in ben ©egenben um ben 3WitteI= unb Unter;

Styein foroie in Saufen, roobei Sanb unb iieute gegenfeitit] fcfyroer

9efa)äbigt rourben. £)aS roecfte benn fdfjltejjltdf) bei $oö) unb We-
ber, ben gürften unb bem ÄleruS bod& ben 2Bunfa) nad; Seile:

*) Stumpf, a. a. D. IT. 6. 266.

**) Stumpf, a. a. D. II. ©. 265.
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gung bcS unheüoollen Streites jnufd&en 9tei<$ unb $tir$e. £>aju

eröffnete fid) aud&, als ^einridfj toieber bieSfeitS ber 2llpen war,

auf unerwarteter Seite eine SluSfidfjt. 2Cuf ber gluä)t oon 9tom

nadj 33urgunb unb graufreia) begriffen mar $apft ©elafiuS am
18. 3an. 1119 im ftlofter <5lunn gefiorben. darauf wählten bie

wenigen mit bemfelben gefommenen tfarbinäle ben balb barnadh

bort eingetroffenen (Srabtfdjof ©uibo oon Vienne jum ^apft, wel^

4er als fötaler audfj in 9tom allgemein anerfannt würbe unb ben

tarnen (SaltxtuS annahm. SDerfelbe gehörte einem ^od)fürftli(^en

burgunbifdfjen ©efdjjled&te an, weld&eS mit ben ÄÖnigShäufern oon

granfreid(j unb ©nglanb unb felbft tfaifer #einrtd& V. oerioanbt

mar, hatte aua) nie eine SRönchsfutte getragen. 2HT baS mufcte

ilm in ben 9tugen ber gürften beS föeidjs ber Ijöd&ften @hre, baS

£aupt ber (S^riften^ett ju fein, nur um fo nmrbiger erfcfceinen

laffen. ©mbo'S Vergangenheit fennen wir jwar oon einer «Seite,

welche gegenüber oon Heinrich feine ©ebanfen beS griebenS auf;

fommen läßt war er eS bo<h, welcher juerft ben 33ann über ben--

felben auSgefprodfjen, was ^afchaliS II. nie gewagt, wie benn ©uibo

auch biefem burd) feinen ^nrtnädEigen SBiberftanb gegen bie £aien-

3noeftitur fo manage fd&were Stunbe bereitet tyatte. Unb bo$

jeigte [ich ber neu ©rwählte gegen tfaifer unb SReich balb entgegen;

fommenb.

2lls baS Verlangen nach £erftellung oon grieben unb Orb-

nung im 9teich auch in ben Greifen ber gürften immer lebhafter

geworben, roanbten ft<h biefe an #emrich mit ber Sitte, 9Wittel

unb SBege $ur 2lufria)tung eine« allgemeinen griebenS ausftnbig

ju machen. Heinrich jögerte nicht, biefer 3Iufforberung ju ent=

fpred)en unb berief auf Johannistag 1119 einen großen 9*eta)S=

tag naa) Sribur. So $ahlreich fteüten fith bie gürften ein, bafe

Tie mit ihrem ©efolge alle Drtfd&aften rings um SWainj befefct

gelten; bie Scheu, meldte oiele bisher gegen ben tfaifer unb feine

gebannten greunbe gehegt Ratten, fä)ien gewichen ju fein. 3n ben

legten Xagen beS Juni würben bie Verhanbhmgen eröffnet. 21U-

gemein erfanntc man bie 92ad}giebigfeit unb Mäßigung bes tfatferS

an
; auf ben 31at feiner bisherigen 2Biberfad;er fjörtc er nicht min-

ber als auf ben feiner alten greunbe ; er fudfjte jeben, ben er oer=

lefct hatte, 3U oerföhnen. Unb in ber-$$at einigte man ftch über
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einen allgemeinen 9tetdjsfriebett ; babei foUte jeber, toa« er oon

fernem Eigentum im ftampfe oerloren, jurficferljalten unb bie 5luf=

ftänbigen fottten bem Alatfer alle 9leid)«gnter, bie fie ftd) angeeignet

Ratten, ausliefern. S3or biefer $erfammlimg erfdjienen aud> ®e=

fanbte oon 9lom unb Ziemte, um bie Slnerfennung be« Saltrtu«

unb bte Stefeitigung be« Sdjtema (f. fogleidj) ju erroirfen. SBenn

nun aucf) ber 9leid)$tag ju Sribur ficfj hierüber nid)t beftimmt au«-

gefproa^en, fo tonnte ben ©efanbten bodj ntdjt entgangen fein,

bafe man ji$ jebenfatt« mebr auf bie Seite uon (Salirtu« neigte,

als auf bie be« uon $einrtd) fetner fteit gegen beffen Vorgänger

©elaftu« aufgehellten ®egenpapfte« Tregortu« VIII. (SBurbimt-S),

unb bafe biefer felbft oom taifer aufgegeben fdnen. So na&m nun

ber neugetoäljlte ^apft feinen Slnftanb mefjr, felbft Unterfmnblungen

mit .öetnridj ju eröffnen, tiefer fjielt (Snbe September« unb im

Anfang be« OHober 1119 in Strasburg $of. .gier fefjen wir nun

auger ben 23ifd)öfen uon Strasburg, 33afel, Saufanne, ©idjftätt,

SRerfeburg unb Somo, ^ersog grtebrid) oon Sd)toaben, bem Staufer,

bejfen ©ruber Äonrab, §er3og uon granfen, bem r^einfränfifa^en

unb lotfjringifdjen $fal$grafen ©ottfrieb uom Dalmer ©rafenljaufe,

and) unferen $8runo roieber bei $einria) unb feine« 2lmte« al«

beutfdjer sJietd)«fan$ler warten 61
). @ben bort erfdnenen bamal«

oor bem atfer ber 2lbt ^Jontiu« oon (Sluno unb ber gelehrte $M-

id)of 2öil£elm oon (Sfmlon« unb boten ftdj ifmt al« griebenöoer-

mittler annfdjem bem Dteidj unb ber tfirdje an, fajeinbar au« freiem

Antrieb, oljne 3roeifel 0DCr *m Auftrag oon Galtrtu«. Unb ftrf)er^

lu$ naljm 2kuno oermöge fetner amtltdjen Stellung an ben nun

folgenben mistigen $erf)anblungen Anteil, unb bie barüber aufge^

festen Sd&riftftticfe ber laiferlidjen ßanjlei mürben unter i^m ah

gefaxt. SBruno ntadjte nämlid) aud) bte %a\)tt mit, meldte .£>ein-

rid) balb barnadj oon Strasburg über SKefe nad) 9Waftri$t unter-

nommen (f. unten). 3n Strasburg gab SBifajof 2öilf)elm bem

Äaifer ju bebenden, baß er mit ber Aufgabe be« ^noeftiturs^iea^t«

feine Einbuße an realer 9Had)t erleiben mürbe, inbem er befonber«

betonte, baß bie franjöfifdjen SMfööfe roeber oor nod) nad) ber

©etye bie 3noeftttur erhielten unb bodj ju benfelben Abgaben,

Mriegäbtenften unb anbern Stiftungen für bie innefjabenben SRega^

lien oerpflidjtet feien, wie bie beutfdjen Stfdjöfe; bte 3noeftttur
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näfjre btt^er lebigtid^ bie innere 3fl>tetra$t in ben beutfdjen Sans

bem unb jiefje bem Äaifer empfinblid&e Mird)enfrrafen $u, ofme i^m

nennenswerte Vorteile ju geioäfiren. ®a fi# ber .üaifer baoon $u

überzeugen fd&icn unb erflärte, bafe er, wenn bem Steide alle 9*edjte

ben firtpdjen Oberen gegenüber beroafjrt blieben, auf bie 3noe=

ftitur ju Oermten entfd&loffen fei, fuljr ber Bifdrof fort: „2ßcnn

®u boju enrfd)loj|en bift unb roenn Xu ferner Sitten, bie für bie

ftird&e geftritten &aben, iljre Bejifcungen $urü<fgeben unb aufriß

tigen grieben mit ifmen fdjliefjen roittft, werben mir uns bemühen,

ben Streit auszutragen." 3)er Äaifer befprad) mit feiner llmge

bung baS Slnerbieten unb erflärte bann, auf bie i$m geseilten S3c=

bingungen mit ber tfird)e grieben fd&Uefeen ju motten, roenn er

auf bie 2lufridjtigfeit unb £reue be£ ^SapfteS bauen fönne unb

au$ feinen 2lnf)ängem bie SKücfgabe ifjrer verlorenen ©üter unb

ein fefter griebe oerbürgt roürbe. £)er Bifdjof oerlangte für be£

tfaiferS Berfpredjen eine ©eroäjr, unb ^einrid) felbft leiftete fte

mit feinem £anbfd)lag ; baSfelbe traten ber Btfd)of oon itaufanne,

^faljgraf ©ottfrieb unb einige anbere Herren oon ber Umgebung

beS JiaiferS. hierauf eilten ber Btfdjof oon (SImlona unb ber 2lbt

oon (£luno jum ^apfte, ben fie ju ^ariS trafen unb ber f>o(fcer=

freut über il&ren ^eri^t fie in ber Begleitung beä ftarbinalbifdjofs

Lambert oon öftia unb beS ÄarbinalS ©regor alsbalb in baS

^oflager beS ßaiferS juritcffanbte , um bic griebenSurfunben 3U

oereinbaren, bie bann oon bciben Seiten fogleid) eiblid) beftätigt

roerben fottten ; audj foUte ein £ag anberaumt roerben, an bem flc

perfönlid) oon tfatfer unb ^ßapft nodj oor bem Sdjlufe bes £on=

jils oon 9t(jeim3 (f. fogleid)) auSjuroedjfeln feien. 3)ton fteljt, bafe

felbft ber ^ßapft bie S$eu oor einer Begegnung mit bem gebannt

ten tfaifer bereits überrounben f)atte. $ie ©efanbten beS ^apfteS

fanben ben Äaifer groifd&cn Berbun unb Sttefc unb i^re ©efd)äfte

orbneten fid) olme Sdjroierigfeit. $ie Urfunben würben abgefaßt

unb enthielten genau SltteS, roaS .geinridj oerfprodjen unb bean=

fprud)t r>atte. $ie im tarnen beS ÄaiferS unter Bruno auSge;

ftettte Urfunbe lautete: „3$ oerjidjte burc^auS auf bie ^noeftirur

bei allen flirren unb gewähre allen, bie oon Anbeginn ber 3toie-

tradjt bie $ird&e oerteibigt Imben ober nod) oerteibigen, wahren

grieben. S)ie Befifcungen ber tfirdjen unb i^rer 2ln&änger gebe
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id) sun'tcf, fomeit fie in meinen .fumben fmb; roo bieg nicht ber

galt ift, roerbe ich bie föücfgabc $u erroirfen beflrebt fein. SSenn

baS (Eigentumsrecht ftreitig fein foHte, wirb bei $tird>engütem nad)

fanonifchem, bei roeltlidjem 5Befi^ nad) weltlichem stecht barüber

entfchieben werben." S)ie im tarnen be3 s4tapfte$ auSgeftellte Ur*

fnnbe enthalt in $e,tug auf ben ^rieben unb bie Wücfgabe be$ ©igen-

tum£ faft wörtlich biefelben ©eftimmungcn ju ©unften be3 .'faifetö

unb feiner 2lnf)änger
8S

.
s#eibe Urfunben follten, fo mürbe oerab-

rebet, am 24. Oft. SRouffon oon Spapft unb Maifer perföuüch

auSgewechfelt werben. Heinrich oerpflichtete fidt) f)ier$u burd) .ftanb-

fchlag unb fein Sßerfpredjen bekräftigten ^erjog SBelf, ©raf

rengor oon Sulpach, ^faljgraf ©ottfrieb unb ©raf Wilhelm uon

üuremburg eiblich; baS ©leiche traten bie ©efanbten be$ s
Jtopftes

in beffen tarnen unb eilten bann $um ^apfte nach dtyeimS, wohin

biefer auf ben 18. Oft. ein ^onjil gufammenberufen fwtte.

Staäfelbe mürbe am 20. Oft. 1119 in ber bortigen Marien;

firdje eröffnet unb baran nahmen nach genauerer Eingabe 75 53ifä)öfe

— fonft merben 200 angegeben — barunter aber nur 11 beutfehe

£eil. ©rjbifcfjof Slbclbcrt oon 9Kain3, mit meinem wie mit beffen

Kollegen auf ben Stühlen non $öln unb $rier Galirtud balb nad)

feiner 2Beü)e briefliche SBcrbinbungen angefnüpft, ftcflte ftch mit einem

©efolge oon 500 Gittern ein unb rourbe auf be$ ^apftc* SBefe^l

non bem ©rafen oon XroneS feftlich eingeholt unb in bie Stabt

geführt. .König i'ubmig oon grantreich oerherrlidjte nom ^apfte

eingraben, obwohl ferner erfranft, burch feine unb feiner ©rofeen

©egenwart bie ^erfammlung. (Salirtus begrüßte bie $äter in einer

feierlichen 9tebe, bezeichnete bie 2Bieberaufricf)tung ber äirdje als

ben 3roecf be3 tfonjils, brüefte feine 2Bünfa)e für bie .fterfteßung

be$ firchlicfjen griebenä au$, wie$ auch auf bie mit ßaifer $ein;

rid) eröffneten £>erhanblungen hin, wonach bie $erfammlung bie

beflen Hoffnungen ju höben meinte; oorläufig aber certagte er

ba3 .ftonjil, ba er am 24. Oft. $u einer ^ufammenfunft mit bem

•Hatfer nach SHouffon, einer bamaligen 5öurg be$ (£r$bi)<hof£ oon

^heimS, unfern ber SJtaaS, aufbrechen foHte, befahl ben Tätern

injtüifchen aber ju SWr)etm^ &u bleiben, um mit ihren ©ebeten ba£

3uftanbefommen be$ fachlichen grieben£werf$ $u unterftu&en, in=

bem er beifügte, roenn biefeä gelinge, fo roünfche er bie 23eftärtgung
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beäfelben oon ihrer «Seite, roenn nicht, fo werbe er fdjtemtig jurücf;

fehren, um in ifjrer Sftitte ba3 Schroert be3 ffl. ^etrul gegen

ben Ungetreuen $u äücfen. Unb foroeit fam ed fchliefjlich aud).

$>ie vereinbarten grieben341rfunben rourben oon päpftlicher ©eite

als nicht beftimmt genug unb ber Äirdje nachteilig oerroorfen unb

benfelben eine 5affunÖ gcgcDen /> wber roeldje fich ber tfaifer aber

f)ödjft entrüftet auSfprach unb gegen bie feine State mancherfjanb

33ebenfen hatten. $)a nun auch bie weiteren Serhanblungen nicht $u

einem beseitig befriebigenben SRefultat geführt, fehrte ber ^ßapft

oon 9Hou(fon, roo er (aut S3erabrebung roirflich am 23. Oftober

eingetroffen, nach $Rt)eim3 aurücf, um ba3 Äonsil roieber ju er=

öffnen, beffen Teilnehmer, nachbem ü)nen über bie gefcheiterten

23erf)anblungen Seridjt erftattet roorben, ju ben äufjerften 9Rafc

regeln gegen |>etnri<h, ben JJtfebenSftörer, aufforberten. Unb Sa-

lirtuä zögerte nicht, biefem S3ege^r ju entfprechen. 2lm 30. Oft.

ba er ba£ $on$Ü fchlofe, $ücfte er, roie er früher angebroht, in=

mitten ber h of)en SSerfammlung ba3 Saniert be3 f)l. ^etruS gegen

bie Ungetreuen, ben tfaifer, unb beffen ©enoffen. Unb um ba3

in möglichft feierlicher SBeife ju tljun, mürben oterhunbert unb

fiebenunbjroan$tg brennenbe £er$en gebraut unb ben anroefenben

geiftlichen ©ürbenträgern in bie $änbe gegeben. 3lfle erhoben

fia) barauf, mäfjrenb ber ^apft ba« Slnat^em (ben Sann) über

£einria> unb ben Ufurpator be$ apoftoltfdjen ©tut)U, SurbimiS

(©regor VIII. f. oben), oerfünbigte, auch bie Untertanen be3

ÄaiferS, roenn biefer nicht fteue 3eige unb ber 5ltrdje ©enugthuung

leifte, oon allen ihm gefchroorenen ©iben löfte. Unb noch e»nc

Steide anberer 93annungen folgte nach hcr^mm^^er SBeife. 211$

bie $er$en gelöfcht roaren, entliefe ber Sßapft bie SBäter ber Kirche

mit feinem ©egen. 9ludj in ben oerhängniSooUen Tagen ber cr-

folglofen Unterhanblungen jroifchen Heinrich unb bem Zapfte roar

Süruno in ber Umgebung feines faiferlichen §errn, benn man trifft

ihn bei biefem $u SKaftricht (f. unten), roohin ftch Heinrich oon

•JJiefc au§ begeben.

9ßachbem bie 3?erhanblungen jroifchen .geinrich unb GalirtuS

alfo gefcheitert roaren unb ba3 Äonjil in ?Hheim3 folgen Ausgang

genommen, Eonnte oon Durchführung ber Sefdjlüffe beS Reichstag*

in Xribur (f. 6. 124) feine $ebe fein, im ©egenteil entbrannte
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ber ^ßartetfampf, oon bem über .fteinrich auSgefprochencn ^ann wicber

angefaßt aufs 9teue. Unb (Srgbifcfjof 2lbelbcrt oon ÜJiam$, bcr ben

^apft 5U ben äu&erften Sttaferegeln gegen ben .Uaifer angetrieben haben

foU, unb welchen ßaliytuä als ftänbigen Legaten be$ apoftolifchen

Stuhl* beftätigt hatte, war ber rechte 9J?ann, ba$ geuer £u fd)firen.

2tber ber heftige Streit, welcher fdwu im beginn be^ 3ar)re3 1119

über ber ^efefcung bc* Bistum* ^ütttd) ausgebrochen mar, fpaltete

bie Gräfte ber firchluhen Partei unb ganj Meber^othringen litt

fo fer)r barunter, baf} felbft entfebiebene Anhänger berfelben, auf

bie sJladfc)gtebigfeit beS KaiferS redmenb, bcnfelben einluben, in bas

&anb gu fommen, um 9luf)e ,ui fdjaffen. Unb .freinrich, bcr am
21. üior». in 9ftaft riebt, einige Xage fpäter in flachen mar,

zögerte nicht, bem Mute ju folgen. £)a fanb er nun gegen früher

alles r»eränbert: ftatt einer einmütigen Opposition trat ihm ein ge^

fdjloffener Anhang jur Seite unb fclbft feine htfctgften ©egner

wie (Srsbifchof griebrid) oon ßöln waren fdnoanfenb unb zaghaft

geworben. &efcteren befdjieb Heinrich ju fich nach Slawen, angeb=

lieh um feinen 3Rat in Beilegung ber fird)lichen SBirren ju be-

nüfcen, unb ber ftol$e Äir^enfürft wagte iefct nicht mel;r, bem 33e=

fehle beä ©ebannten $u toiberftreben. (£r erfchien am faifcrltchen

&ofe $u dachen; eä ^anbelte fidt) inbeS weniger um bie «ira^en-

fpaltung als um bie Stabt ßöln, bereu 2hore ber ©rjbifchof bem

Äaifer öffnen foßte, foldjes aber bis baljer oerweigert tjatte. Hud)

an biefen Sßerhanblungen nahm unfer Geichs fanaler 33 runo fidjer:

lieh Anteil, beim man finbet ihn am obgenannten Xage in ber

Umgebung beS ftaiferS ju s
J)iaftrid)t

6iJ
. 3lber griebrichS SBeiger*

ung r^alf ihm nichts. (Sin Xetl ber sMrgerfd)aft erhob fich für

ben Äaifer, melier, als er ofme 3weifel mit anfefmlicher Streit;

macht gegen ßöln anrüefte, nicht nur miliig eingelaufen fonbern

feftlidt) empfangen rourbe. 2)er ©rjbifchof aber mieb grollenb bie

Stabt unb belegte feine eigene Jtirdje mit bem .'jnterbift. £aS
tf)at inbeffen toenig Wtrfung unb griebria) floh, nachbem er fid)

oergebltch an feinen .Uollegen auf bem 3)tain$er Stuhl unb bie

fäd)fifd)en gürften um .£ilre gewanbt, nach Sacbfen. 3lber auch

hier mar er nicht fid&er, benu .^einrieb jog oon .Uöln nad) fünfter

in Söeftfalen, wo er Weihnachten feierte, unb oon ba nach ©os-
l a r. ^njwifchen mar auch im Sachfcnlanbe ein gewaltiger politifcher

Gtymib, bic Stießt Ötjdji^tc ba $ob,<n}o(Icrn. II. y
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Umidjlag ,u beffen ©unften eingetreten, benn in (>3o$lar fne&en

itm nia)t nur bie (Stnmofmer milttommen , fonbern audj bie ange^

fetjenften gürften beä i:anbe$ [teilten fidj an feinem ,§ofe ein.

waren $um Xeil biefelben 2Ränner, roeld)e Jpeinrid)^ Sln&änger am
2BelfeSf)ol$e geflogen Ratten, in erfter fcinte §er3°9 fcot&ar.

Selbft @r$bifd)of griebrid) oon Äöln erfdjten nun am faifcrUdjcn

§ofe ju ©oolar. 2Bid)tige $erf>anblungen, bei benen man ftä) über

eine 2Baffenrul;e in ©ad) fett einigte, mürben jmifdjen benfelben unb

bem Kaifer gepflogen. 2tuä) hierbei mar unfer S3runo tljätig, benn

man fielet $n am 21. 3an. 1120 eben in 03 o Mar feinet SlmteS

aU beutja^er iHeiajefansler märten* \ ©r Ijatte alfo aud) £jeinrid)$

gajrt oon HJiaftricbt naä) Stöin, fünfter unb in ba£ öftlidje Saufen

initgemadjt. ^Die meiften fäd)fifä)en ^ifd)öfe gelten ftä) inbeS oon

bem Aiatfer fern, benn fte ftanben gaii3 nnter bem ©influft 2lbeU

bertS oon Sttainj, ber fortfuhr, bie faiferlia)e Partei 3U befämpfen,

toieioofjl bie fäa)fifa)en Surften, meiere in (Boslar mit £einrid)

über eine 2Baffenruf)e ftä) geeinigt, unb ber Irierer Sprengel Um
aufgeforbert Ratten, in ©orten unb £(mten nid)t$ me&r gegen ben

.Uaifer $u unternehmen. Unb biefer gewann bura) feine 9iaa)giebig:

feit unb ftuge $enü|ung ber $Berf)ältniffe aud) anberroärts (Srfolge.

So trat, als er nad) Dftern in 2öir3burg .§of fftelt, beffen $Mfä)of

(£rlung mieber auf feine Seite, naä)bem ifnn bie Mürfgabe ber

entzogenen (5Jrafenrcä)te in feinem Sprengel
(
>ugefagt roorben mar.

2luä) in ÜÖ i r 5 b u r g trifft man unfern ^runo in be£ aiferä

Umgebung 65
. 9Zun füllte fta) 2lbelber( in 9)Jirtelbeutfd>lanb felbft

in feinem SJtoins niä)t meljr fierjer unb flot) ju feinen Kollegen

unb GJeftnnungSgenoffen in baä Saä)fenlanb. •

2öie Äaifer £einriä) atfo mieber ©oben gemonnen unb fein

Stafetten ftä) gehoben, jo gelang es aud) (SalirtuS, ber anfangs

3uni 1 120 nad) 9tom jurüdgefe^rt mar, bort ben 5tlcruS, 3lbel unb

baS S$olf auf feine Seite su jieljen, SBurbinuS (©regor VIII.), ben

oon .£)eütrid) aufgeftellten ©cgenpapft,
(̂
u ftürjen unb in feine <^

malt 3u befommen, worauf berfelbe fdjlieftliä) als SHöntt) in ein

italienifä)cS Mlofter geftetft mürbe. 2)ie tfunbe oon ben großen

(Erfolgen beS (SaliftuS in 3*alien ermutigte abermals bie firä)lid)e

Partei in 2)eutfä)lanb. 3m Anfang beS 3<*f>reS 1*21 eröffnete

^erjog £otf)ar oon Saä)fcn mit mehreren Herren beS SanbeS
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roieber bie geinbfeligfeitcn gegen bie 2lnf)änger .OemridjS, junäa)ft

gegen ben #ifd&of oon SRünfter, beffen Metropole nebft ber ganzen

Umgegenb fd&recflia) oertoüftet rourbe, unb im ganzen Sad&fenlanbe

oenoarf man bie fatferliaje 3noeftitur ber ^ifdfjöfe. $abei mar
aud) in Sübbeutfdjlanb ein Umfdjlag su ,£>einrid)S Wadjtcil einge;

treten, benn als biefer im 9Wärj beS obgenannten $af)reS oon

9tegenSburg aus eine 9tunbreife bura) «öaiern unb Sdjjroaben am
trat unb @nbe beS SIpril nad) Äonftanj fam, Iwtte fia) 93ifdfrof

Ulridj, e&ebem unfereS SBruno greunb (f. S. 96), welker oorbem

lange 3eit bem faiferlidjen «goffager in Italien gefolgt mar, mit

feinen älerifern au« ber Stabt geflüchtet, nur um nicot mit bem

Gebannten in 33erü^rung ju fommen. 2ludf) auf biefer ga&rt

£>einrid>S, meldte bura) bie Heimat unfereS brutto führte, begleitete

biefer mit jeiner ambulanten Atanjlei ben Aiaifer, benn man fie&t

ü)n am 25. SRärj 1121 in 9tegenSburg feine« SlmteS malten 66
.

33ei biefen gortfdjritten, meldte bie fird)lia> Partei im ©act)fen=

lanbe unb felbft in Sdnoabcn, beffen £erjog boaj bis baljer ber

treuefte 2lnf)änger beS ÄaiferS geroefen, gemalt, glaubte Slbelbert,

e« fei nun ber günftige 3^itpunft gefommen, benfelben befeitigen.

Sein ^ßlan fa^eiterte aber an bem SBiberftanbe ber oon ifmt in

biefer 9lbft($t nadjj S^lba jufammenberufenen gürften unb fjatte

anbererfeits $emxiä) oon ber 9iotioenbigfeit nber3ciu]t, biefen feinen

ftauptgegner nebft Slnfmug mit SBaffengeroalt 3U jromgen, feine

Cppofition gegen baS faiferlidje Regiment aufzugeben.
s
Jfad) s

^fing^

ften 1121 rourbe ein MeidfjSfjeer ^ufammengesogen, *u bem bie

§erjoge oon 2>aiern, Schwaben unb Sä^tniQtn, ber ^faljgraf

Otto oon SSittelSbaa) unb ein Xeil beS lotf)ringifd)en Slbels, foroie

bie Bistümer 2Bir$burg unb Bamberg namhafte .Raufen Streiter

geftellt Ratten. ÜberbieS gebot .^einria; am 9Jiittelr^ein über bie

anfefmlidjen Stäbte Straßburg, Speier unb SBormS, aus benen

bie (aifcrfeinblia^en 9Mfd)öfe oertrieben roorben roaren unb bie if>m

als Stüfcpunfte für feine Operationen gegen 3Mn$ bienten. $>enn

biefer Stabt, beren Bürger fid) mieber einmal g egen ben .ttaifer er^

tlärt Ijatten, galt ber erfte Singriff beS 9teid)Sf)eereS, mit roelcbem ber=

jelbe 00m (Slfajj f)er gegen bicfelbe anrücftc, um fic sunädrft oon allen

Seiten ein$ufd)liejjen. $u berfelben $cit aber - nad) ber Witte

beS 3uni 1121 — rücfte Slbelbert aus Sadjfen $um @ntfafc oon

9 *
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SRatn* Ijeran, fo bafe beibe .geere in ber s
Jiäl)e ber Stabt jum

Mampf gcrüftet einanber gegenüber lagen. 2lber gerabe fn'er nnb

im entfdjeibenben Slugenbidfe geigte ftdj, roie wenig bie gürften

nad&gerabe um beä ftrd)ltd)en Streite« mitten i^re SBaffen gegen

einanber ^u menben geneigt roaren. s
-8ei beiben Seiten taudjte

ber ©ebanfe auf, bafj auf gütlichem SBege bem unfeltgen Streite

im Weid) ein (Snbe gemacht merben muffe, unb ber .slaifer felbft

mar ju einem folgen Ausgleite bie $anb ju reiben erbötig. So
rourbe mit feiner 3uftimmung befd)loffen, oon jeber Seite jroölf

gürften als; Vertreter ju mahlen, roeldje ofme jeben fremben (Bin-

fluft bie üBeftimmungen eineö 2Iu3gleid)3 5ioifd)en ben— Meid) unb

Ävrcfje jerreifjenben — Parteien aufftellen unb biefe bann einem

auf -äHtcbaelte (29. September) nadj 2Bir$burg ansuberaumenbeu

$Keid)3tage oorlegen follten, bamit auf Örunb berfelben ber griebe

3um 2lbfd)lui3 fäme. ®ie oierunöjroanjig gürften mürben gemäht

unb burd) £anbfd)lag von beiben Seiten ba$ getroffene 3tbfommeu

beftätigt. So trennte man ft<$ öe9*n ^»^e be$ 3uni mit letztem

§er$en, olme bie Sdjroerter auf'5 neue mit 33lut gefärbt $u Imbcn.

9Kan glaubte an ba3 ©nbe be3 langen Streits unb f)atte ftd)

Diesmal aud) niajt oöllig getäufdjt, Ijatte bort) St. $einria) in ben

^Berfjanblungen mit gtopft ßalirtuS feinen $er$id)t auf bie 3noe=

ftitur in betreff be3 geiftlidjen Slmteä ber ^ifdjöfe unb Siebte be-

reite jugeftanben. Unb menn ber fird)lid)e Streit oon ben durften

al£ Littel benüfct roorben, bie fatferlid)e 9)tod)t ^erab^ubrüefen

unb bie irrige heben, fo fonnten biefelben mit bem bisher Er-

rungenen jufrieben fein, benn ba$ 3lbfommen unter fidj unb mit

bem ftaifer fprad) i(jnen baS Sd)ieb3rid)teramt in bem Streit

jroifchen 9tei<$ unb Üirdje p.

£>a $einrid) 00m @lfa& unb fpe$ieU oon Strasburg aus oor

3Kain3 gerüdt mar, fo befanb fidj unfer 53runo, ber fein
sJkopftomt

beibehalten, fic^erlic^ aud) im bortigen faiferlidjen Sager unb be-

teiligte ftd), roie e# fein 2lmt mit fid) brachte, bei ben Abmachungen

be$ ilaifer^ mit ben Surften. Söenn mir nun gleid) feinen iöcleg

bafür befifcen, bafj er ftd) aud) in bem fefjr $af)ireiä)en ©efolge

befunben, als fid) §einridj ber 2ftain$er ^erabrebung gemäß um
3Wid)aeliS 1121 in 2Öir$burg cinfanb, fo ift 3U bebenfen, bafe eben

ju^ällig feine Urfunbe auf um gefommen ober befannt geworben
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iß, roeldje $runo bort auSgefteUt frnt, roä&renb man bei ber f>o§en

öebeutung biefeS äöirjburger SageS bcffen 2lnroefen&eit nid^t roo§I

bezweifeln fann. £n SBirjburg fteUte ftd) au$ ©rjbtf^of SlbeU

bert oon 3Jtain3 mit ben föd^fifd^en Surften ein. S3ei ben 33or=

fä)lägen, welche ber in Sttainj gemähte gürftenauSfcfmfj ju SÖirj;

bürg oorlegte, war biefer non bem ®runbfafce ausgegangen, baß

ber sJteidjStag bie eigentlich firdjltc&en Streitfragen nid&t enbgilttg

entleiben tonne, fonbern bieS einem allgemeinen Äon^il überlaffen

werben muffe, roeld&es ber sßapft bemnädjft in SDeutfd&lanb abju=

polten ueranlafit werben folte. 3nbem bie gürften fi$ aber r»er=

binblicb erflärten, baS übrige ^ur Beilegung bes Streits jroif^en

9ieid) unb ilirct)e beizutragen, gaben fie bie SBerfid&erung , <u)ne

fiintergebanfen bafür jorgen ju motten, baft inSbefonbere bei @r=

lebigung ber Qnoeftiturfrage bie (Sfjre beS Metdfjs gewährt bleibe.

$)abei rourbe beftimmt, bis batnn follten bie 53ifd)öfe unb alle

Rechtgläubigen olme ®efaf>r $u laufen ober Unbill ju erletben, am
$ofe beS ftaiferS frei ucrfe&ren bürfen, bie fanonifä; gemähten

unb gemeinten $3ifa)öfe bis $um #on$il in ungeftörtem 'öeftfce üjrer

ttirdfoen bleiben, bie oon Speier unb SöormS aber roieber in u)r

2lmt eingefefct werben, le&tere Stabt bagegen Ijabe bis ba&in in

ber ©eroalt beS Alaifers $u verbleiben. 3m Übrigen gingen

bie 23orfd)läge beS fürfttidjen 2luSfä)uffeS u. a. balnn, es fei ein

feiler griebe f)er$ufteüen, burclj melden bem Äaifer fein ^ausgut

unb baS Staatseigentum geftc&ert roerbe, aud) bie Äiräjen unb

(Sinjelnen roieber §u bem ruhigen SBefifc beS 3&ngen gelangen.

Xiefe Sßorfdjläge rourben oon bem Jtaifer unb ben gürften roie es

idjeint in ifjrem ganzen Ilmfang angenommen. Darauf fdjicfte ber

Reichstag (üefanbte an ben s
}>apft, um biefem

s

Jtaä)ridjt oon bem

2ßir$burger Slbtommen 3U bringen unb ifm sugleid) aufeuforbern,

baS in 3luSfia)t genommene Atonal jufammen ju berufen. 3U fe& s

Aftern ©ebauern aller roa^ren greunbe beS griebenS zeigte fid)

aber balb, roie roenig eS bem tfaifer (Srnft roar mit ber jur Scfjau

getragenen Jiad&gtebigfeit gerabe im iiarbinalpunft beS Streits

3roifd)en ifnn unb bem ^apft. 2lm 28. $e$. 1121 roar nämlid)

lMfa)of (Srlung oon Syburg nad) oierjäfnriger ab fdfjrccfenber rtranfc
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Ijeit *), bem 2lu$fa|j, geftorben. ^alb barnadj begab fL<$ £einrtä),

offenbar belmfö ber 9Bieberbefetmng oon bem erlebigten s
£if$ofä:©tuf)l,

welker für i&n befonbereS 3ntereffe Ijarte, nadj 2öir$burg, mit it)tn

fein Rangier Sruno 67 **). 3lm £ofe fdjlug man bem Maiier für

ba$ reidje SBtetum atebalb ben jungen ©rafen ©ebfmrb von bem

angefer)enen £ennebergifd)en £aufe oor. ^erfetbe ^atte jmar nod)

feine fird)lid)en SBeifjen empfangen, befafe aber mädnige Pfteunbe,

«ju roeldjen felbft (Sr^bifdmf 2lbelbert nonSWainj ju gehören fd)ien.

©ebr)arb, meldjer fidj sur 3eit oon (Srlungä $obe Stubien falber

ju $arte auffielt, eilte, al£ tf)m rneroon Mitteilung gemalt roor-

ben, naaj Syburg, mo unter .§einridS>ä ßinfluft bic 2Bar)l abgehalten

mürbe. Siefelbe fiel tuirllid) auf ben jungen (trafen, bem ber

Matfcr fofort unbebenflid) aua) bie inoeftitur in

l) er f ömm Ii djer SBeife erteilte.

darauf begab fidt) ber (*rroäf)lte in $einridj£ ©efolge nad)

33reüungcn im ^ennebergifdjen, roo fie mit 2lbelbert jufammen;

trafen, meldjer trofe ber bereite erfolgten Faiferlidjen ^nueftitur

feine Sdjwierigfeiten in betreff ber SBeilje §u madjen fäjien. 3lber

ber Sd)ein täufd)te. .Kaum Imtte fid) ©ebfjarb t>om Üaifer getrennt

unb mar nad) Sßir^burg äurüdgefeljrt, fo fanb er t)ier eine ©ege*

partei tfjätig, roetdje bie (Srrjebung be$ ManonifuS SRubger auf ben er

lebigten 2Mfd)of»ftuljl beabfidjtigte
; unzweifelhaft mar e$ C£r3bifd)of

2lbelbert, roeld)er biefe Partei in ba^ Üeben gerufen fjatte unb

i^re Stritte beftimmte. (Sin Seil ber Söirjburger 3>omljerren

uerroarf nun (>)ebl)arb$ SBabl, trat $u einem neuen SBa^laft

fammen unb gab bie «Stimme Mubger. ®an3 SBi^burg fpaltete

fid) alebalb in ^mei Vager, au* benen man fia) offen befriegte.

Webljurb behielt bie Übermadjt in ber Stabt unb fein Öegner

mürbe au* berfelbcn ju meinen genötigt. 2lber für 3tubger nahmen

nid)t nur 3lbelbert fotiberu audj oiele #ür|ten Partei
; felbft «£uT$og

griebrieb unb fein SBruber Monrab uon Staufen erhoben fid) offen

gegen Webljarb unb ben tfaifer. 2flan tabelte c3 mit 9ied)t fd)arf,

baß .Oeinrid) bie Jnueftitur rücffic^tSloS gerabe in einem ÜRomente

ausgeübt Imtte , ba fie ben Wegenftanb ber $er&anblungen mit beut

*) »Kli>phantino morbo vexatus obiit«. Kkkehardi ebronicon

in $erfe, mon. (ierm. acript. VI. <5. 25s

**) #ierju gehört baä Fac simile von beffen Unterförifi 9lt. 1.
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Zapfte bilbete. 2lud) anberwärta fehrte man fidj nicht an bie

2lbmachungen be£ Reichstages $u Söirjburg. <So ^örte tro| beS

allgemeinen 9teich£friebenS, melier bort aufgerichtet worben, ber

Streit um ben «ifchofsfhthl oon £üttich (f. ©. 129) nicht auf.

2)eö^alb begab fich Heinrich ohne 3">cifel oon SBir^burg nach
sJaeber:£othringen, feierte Dftem (26. üflärj) ju dachen, wo er

£oftag hielt, auf bem fich ©rjbifchof ^riebrich oon ßöln, bie ^
fchöfe oon Utrecht 3Jcünfter unb OSnabrttcf, £er$og ©ottfrieb oon

Lothringen unb anbere weltliche Herren einfanben, unb man ihn

noch am 25. 2lpril trifft. Unb auch bahin mar ihm 83runo ge=

folgt, benn unter ihm fertigte bie Äanjlet jum 29. 3ttär$ unb 25.

2lpril Urfunben be£ ftaiferd aus 68 70
. $on Stachen fuhr £ein=

rieh nach Httich, um bort ben grieben hcr^uftellen , oon ba nach

Utrecht, roo er mit feinem ©efolge baS ^pngftfeft feierte. 2luch

bahtn mar 33runo feinem (aiferlichen §erm gefolgt unb fteUte auf

beffen 33efel>l oerfchiebene Urfunben aus, fo u. a. bie, mit welcher

berfelbe ben bürgern oon Utrecht bie wichtigen ^rioilegien, bie

fte uon ihrem SBtfchof erhalten hatten, betätigte, boch nur unter

ber Sebingung, bafe fie eiblich gelobten, biefen unter allen Um-

ftänben in ber Xreue gegen baS Reich erhalten 3U motten 7,- T4
.

$apft GalirtuS hatte bie Mitteilung oon bem SBirjburger

Slbfommen entgegen genommen ohne beftimmte Verpflichtungen in

betreff beS in Deutfchlanb abjuhaltenben tfonjilS (f. o.) einzugehen,

dagegen fanbte er in ber ^erfon beS 33ifdt)of^ oon Slcaui an ben

Äaifer einen Unterhänbler mit einem ©abreiben 00m 19. gebruar, in

welchem er u. a. fagte: „bie Kirche will fiä) nichts oon Deinem

Rechte anmaßen ; mir trachten nicht nach föniglichem ober faiferlichem

$lange. Der Mirale werbe gegeben was (Sfnriftt ift, unb bem tfaifer

bleibe, was fein ift; jeber Zeil fei mit feinem tote jufrieben,

bamit bie, welche Sitten gerecht fein follen, fich nicht einanber burch

©iferfucht fchaben. SBenn Du uns hören wißft, wirft Du nicht

nur bie £öhe beS seitlichen .«önig- unb flaifertumS erfteigen fonbem

Dir auch bie Hrone beS ewigen Gebens oerbienen
; leihft Du aber

thbrichten 6chmeid)lern baS Ohr unb gibft weber ®ott bie <£l)xt

noch ber tfirdje ihr Recht jurücf, fo werben wir burch fromme

unb erfahrene Männer folche Maßregeln für baS Söohl ber ßirche

ergreifen, bafe Du nicht ohne Schaben auggehen wirft, benn ben
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gegeniDärti^eit ^uftanb fönnen wir ntd)t länger ertragen". SJa*

rauf ging t>on Seiten bes Äaiferä unb ber Surften an ben 'Jtepit

eine gemeinfd&aftlidfoe grieben$gefanbtf<f)aft ab, weldje bemfelben

bie Berfidjerung gab, ber Maifer tuünfd&c aufrichtig bie .OerftelUmg

ber (Jintrac^t jwifdjen Mirdje unb ditiü), wofern biefelbe olnie

<5<$aben für bie faiferlidje Gewalt unb ßmbufje für ba* Weich

fjergeftetlt werben fönne. hierauf gab (SalirtuS feine ^rieben*

abfid^ten unumwunben ju erfennen, geigte fidj jwar nidjt bereit

über bie Sllpen *u ge^en, fanbte bagegeu ben Bifdwf Lambert

oon Oftia unb $wei ttarbtnäle mit ausgebeizten Vollmachten uer

fef;en in Begleitung ber Wefanbten be* .Uaifer3 nad) $eutfd)lüni>,

jugleid) and) ein Schreiben an (Srjbifdjof iMbelbert uon 9)iain$,

worin er u. a. jagte, er wünfetye nichts fefyuUcber, al# baß ju feinen

3eiten Rieben unb £tntrad)t wieber in bie 93elt einteeren möchten,

wenn ber Maifer wirflid) einen Jyrieben annehmen wolle, bei wel-

chem bie (Sfjre (Rottes unb ber .Uirdfje nia)t in ben Statten geftellt

würbe. Unb biefes Sdjreiben war an bie richtige 2lbreffe gerietet,

beim als bie päpftlidjen Wcfanbten nad) £eutfdjlanb famen, mar

man unter güljruug 9lbelberte gerabe mit fnegerifd&en 33orberei;

tungen befd)äftigt, um ben SEBiraburger Bifd)of»ftrett nötigenfalls

mit Waffengewalt für ben faijerlidjcn ©egen^ianbibaten jur QnU

febeibung $u bringen. 3luf ba§ päpftlidje Schreiben aber beriefen

3lbclbert unb fein 2lnl;ang, $u bem nebft ben fädjfifd&en gürflen

bieje* 3)Jal aud) bie beiben twf)enftauftfa)en Brüber gehörten, eine

i)ieid)vuer[ammlung auf ben 1. Sluguft 1122 nad) SBirjburg, um

mit bem .tfaifer unb ben päpftlidjen Legaten über bie Snoeftitur

ju ocrlmnbeln. 3m ouK bc* angegebenen ^a^xti befanb

.£>einricb im (Slfajj u. a. in 6trafiburg, wo er ofme 3rocif*l auf

Berweubung unfercö Bruno, ber nod) immer fein ftanjler roar,

311 fünften be* bortigen £>omftiftö Rubelte 7B
. ©ie^e aud) obeit

$te fteidtjöuerfammlung in SBirjburg tarn aber nic^t juftanbe,

ba ber .Uaifer fid) weigerte auf berfelben $u erfdjeinen, angeblich

weil tyn Wefd)äfte am Styein feftbielten, ftdjerlid) aber be^alb, weil

er mit ber Berufung unb bem Drt nid)t etnoerftanben war. dagegen

fdjrieb ber päpftlidje i;egat, als 9Ibelbert unb fein Mollege Sriebrieb

oon tfüln trotJ ber 9J?af)nimgen be$ s$apfte£ <mm grieben allen (Srafteä

abermals jum .Kriege gegen ben tfaifer rüfteten, ju Beilegung bes
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fangen ©treits jmifchen JUrd&e imb 9teidf> auf bcn 8. Sept. 1122 ein

nügemeineä flonjil nach 9Kainj aus. Unb äaifer Heinrich bot bem

Legaten, ber if>n in einem befonberen fef)r beruhigcnben unb beehrenben

Schreiben baju eingelaben, bie £anb ; nur umrbe, wot)l auf §t\\u

ritt>$ Shmfch, ftatt Sttainj — SBormS als ^erfammlungäort ge^

roäljlt. ®a würbe nun jwifdfjen itaifer .§einri<h V. unb Sßapft

ISalirtuä II. be$. be$ lederen SeooUma^tigten nadfj fcbwierigen

^erhanblungen, welche über 8 £age in 9lnfpruch nahmen, baS be=

rühmte 2öormfer Äonforbat abgefdfjloffen, burdj welches ber

oieljährige, fo unheiloolle 3noeftitur:©treit beigelegt worben. 3n
bemfelben oer^iete Heinrich auf bie ^noeftitur ber öifchöfe unb

siebte ber reidjäunmittelbaren tflöfter mit SKing unb ©tab, bagcgen

tuurbe ü)m ba£ Siedet ber ©elefmung berfelben mit ben Regalien

burdj ba3 ©jepter verliefen fomie jugefknben, bafj bie SBahlen

ber genannten geistlichen SBürbenträger im beutfchen SHeidf) in

Gegenwart beä ÄaiferS abgalten feien*).

2luf ben ^heinwiefen bei SBormä mürben am 23. ©ept. 1122

por einer unzählbaren 9Renge, meldte bie ©tabt nicht faffen fonnte,

bie Urfunben beä Äaiferä unb «PapfleS bej. beffen $BeoolImäch=

tigten öffentlich oerlefen unb auSgetaufcht. 3)ann hielt ber 33ifa>f

uon Oftia als päpftlicher fiegat bie 9Kcffc , gab babei bem ßaifer

ben griebenS^iufe unb reichte ihm baS Slbenbmahl. $>amit waren

Heinrich unb feine Anhänger oom Sanne gelöft. Unb feiten ift

roohl ein »Te Deum« au£ ooüeren £erjen gefungen worben, als

bamate baS bei SBormS. 3ube(nb fehrten bie ©d&aren, welche bem

JriebenSfeft beigewohnt hotten, in ihre $eimat jurürf; mit 3ubel

tourbe bie Äunbe oon bemfelben in allen beutfchen (Bauen aufge-

nommen, benn auch fianb unb Seute waren in bem langen ©treite

3ioifa)cn Äaifep unb ^5apfttum fchmer gefdjäbigt worben.

tturj oor SÄbfdjlufj beä SBormfer tfonforbats trat unfer ^runo
oon feinem föeichsfanjleramte ab. SBenn bie über jenes aufgefegte

Urfunbe oom 23. ©ept. 1122 oon (Srjbifd&of Jriebricf) oon Köln**)

beglaubigt würbe, fo liegt ber ©runb hieroon wohl barin, baf* e*

fid) babei oomehmlid) auch um 9iom fjanbelte, ba berfelbe hierbei

*) Kkkehardi chronicon in ^Jerfc, mon. Germ. Script. VI. @. 260.

**) ©te&e Stumpf a. a. D. 11. ©. 270.
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als föeidjSfansler für Stalten feine« 2lmteS mattete. SBie aber

aus einer ju £obmiefen bei fiorfd) am SR^ein im ©ept. 1122 ai&

gefleUten llrfunbe beS St. £emrtd) flar &en>orgefjt, tüQt $ruuo bcunnls

nid)t me&r battfd&er SReidjSfanaler, benn foldje beglaubigte HtyihPP

„cancellarius vice archicancellarii", alfo ber 9iad?folger r»on ^runo

als beutfdfjer 9teia)Sfan$ler
7S

. Unb fortan !ommt als foldjer eben

^ß^ilipp vor, roie aus einer llrfunbe vom s
Jtot>. 1122 folgt, über

bie mir uns in 2lnm. 77 na^er auSgefprodjen (jaben.

Unfer S3runo, ber in obigem 3af>r ftierlia) in fjofcem Hilter

ftanb (f. bie sroeite Beilage), legte, nad&bem er jelm ^af)tt lang

feinem tfatfer in bem fraglichen ©treit mit Stom treulich $u Seite

geftanben, als biefer beenbigt mar, fein 3lmt als beutfdjer 9leia)&

fangler nieber, blieb aber bodf) eine persona grata bei feinem alten

faiferlidjjen £erm*) unb befdfoloß jroifdjen 1125 unb 1129 als

©trafjburger ®ompropft fein melberoegteS iteben. £)a& er ntd)t

ibentifefj tft mit bem ©tra&burger Stfdjof ^rnno von 1123 bii

1131, mie man bis baljer allgemein angenommen, f)aben roir in

Beilage 2 511m vierten Slbfdmitt beroiefen.

*) ©ie&e bie »nm. 75.
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Beilagen 3um trierten 21bfd?mtt.

CErfte Uetlagt.

»xweiS, bafj ber unter Äaifer Reinritt) V. in ben fahren 1112
bU 1122 urfunblia) oorfommenbe beutfdje SteichSfanjlerSJruno
bem ®rafent)aufe 3oUetn angehört ^ a t , fpejiell ein 3)ruber
«belbertS oon 3*>Hern, be3 SRitftifierö oon 21 IpirSbaa), geroefen.

3m erften SJiertel be8 12. $ahrh- Tommt ein Sruno in brei Stellungen

urfunblia) oor unb groar oon 1100 bis 1125 als Strafcburger iDompropft

(f. 5tap. 2, 9bfa)n. 4), uon 1112 61a 1122 al3 beutfdjer Scidjöfanjler (f. Äap. 4,

abfd)n. 4), enblich oon um 1115 bis 1125 al* Stiftet be« Älofter« St. 3Rär gen
bei ftreiburg fan »retegau (f. Äap. 3, «bfchn. 4).

ftan §at e* aber, roie au« urfunblia^en 3eugniffen heroorgei)t, hierbei mit

einer unb berfelben $erfönKa)!eit ju ttjun, benn »runo, ber Stifter beS fo-

eben genannten Älofterfc tft ibentifa) mit bem gleichnamigen 2)ompropft oon

Strasburg*), unb Unterer mit bem gleichnamigen beutfajen SteichSfanjler ju

ben oben angegebenen fahren**), folglich ift »tuno, ber Stifter oon

€t. Würgen aua) eine unb biefetbe ^erfon mit bem 5teia)8lanjter be« gleiten

Kantend; lefctere« folgt Übrigend aud) unmittelbar au« Urfunbe 1136 in

Slnm. 38. 3« fämtlia)en brei Stellungen wirb aber 9runo feinem fcerr'om*

men nach nicht näher bezeichnet. 2luf biefeS leitet inbeS fchon bie oben S. 90

mitgeteilte urlunbltche 9taa)ri$t, bajj ©runo in feiner ®igenfä)aft als Strafe

burger 25ompropft im3at)rlll8 erbfttoeife an it)n gefommene (Sigengüter unb

Stute in bem elfäfiifdjen Orte Sdtjertoeiler nebft bem bortigen Aira)enpa-

ttonot mit ber $anb eines trafen SBejel, feine* perfönlia)en Sogt«, feinem

Stift gefd)en!t f)<d. 2)er fragliche, oon jeher anfer)nliä)e Ort mar nämlich eine

3ugehör ber in beffen 9>tähe gelegenen ©urg Ortenberg (f. S. 18, 62 unb
W im erften 5£eil), al« beren ©eftfcer um ba« 3a$r 1000 ein ©raf be3 Sias

men$ SEöerner oorlommt, ben mir, geflüfct auf triftige Orünbe {f. S. 60 ff.

*) Siehe bie Urfunbe in 3lnm. 37 unb bie su 1125 bei 2)ümg<S a. a. O.

6. 128 f. fomie bei ber Stiftung oon St. SRärgen.

**) Siehe bie Urfunben in ben «nmerfungen 9lro. 30—32, 34 unb 35

unb unten 3lbfa)n. IV. in ber ®efch. be« 9teia)S!anjlerS ©runo.
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be« erften £eil«) al« mütterlidjen ©rojjooter oon ©ur färb I. unb Söcjell.

oon 3 ol lern (f 1061) aufgefaßt Gaben, oon benen lefcterer al« Stifter ber

alten §atgerlod)er Sinie au betrauten tft (Seite 47). «I» ber faft au«*

fdjltefjlia) in biefer &errfdjenbe Xaufnome erwetft fta) Söejel, bie ©erltei«

nerung* (Äofe») form oon SB er n er, unb jener ©raf Siegel, wela)er be*

Dompropft« ©runo Sajenfung vermittelt b,at unb fpäter nueberljolt nad)

$aigerloa) benannt wirb, roar oljne 3roeifel beffen 9teffe (f. im fünften 9lb-

frfjnitt). §iernacf) weift und bei @rforfä)ung oon unfere« Straftburger Xovtu

propfU ©runo $er!ommen obige urlunblitfje 9lotij ju 1118 auf bie im legten

Viertel be« 12. 3a§r$. auSgeftorbene $aigerIoa)er i'tnie be« $aufed 3°ttem

bjn. ©an} juoerlÄfftg unb näb>r Aber ba«felbe werben mir aber orientiert

bura) eine Urfunbe oon 1096, weldje obne ©ejeidjnung be« Staube« einen

©runo al« ©ruber eine« ©rafen »belbert oon SBiefened (öurg bei

ftreiburg im ©rei«gau) aufführt. Siebte oben S. 48 u. tum. 26. ©rrottgt man
nun, bafi, wie au« ber obigen ©efcbjdjte oon 6t. Dörgen (f. 3. 93 ff.) Qeroor'

gefjt, btefe« in ber näd)ften Umgebung ber obaenamtten ©urg lag ; ©runb unb

$oben, auf meinem badfelbe errietet, bie ©üter, mit metdjen ed begabt wor*

ben, beö Stifter« Eigentum waren unb $ur §errfcf)aft Süiefetiedf gehörten;

enblia), ba| bie Sdjirmoogtei be«felben noa) im 13. 3a§r§. erbliö) mit bem

Söefift ber genannten ©urg unb §errfd)aft ffiiefened oerbunben war, fo ift man
ooMommen beredjtigt, in ©runo bem Stifter oon St. Wärgen ben gleidjna*

migen ©ruber @r. «belbert« oon Sötef enedf ju erfennen; nun mürbe nad)

ur!unblid)en 3eugniffen (f. Slnm. 37. 38) genannte« Älofter oon bem etrafjburger

2)ompropfl unb SReid)8fanjler ©runo gefHftet, folglid) ift ©runo, be« Siefen*

eder« ©ruber, ibentifa) mit bem gleichnamigen ßanjler 5t. $einria)d V.

3n bem 13. unb ben oor^erge^enben 3a&/r0- war bie Sa)irmoogtei oon St
DKirgen im ©eftfc be« @rafengefd)led)t8, meldjed u. a. na<$ bem in ber 3"tter*

fcfjen v2tammgraffa)aft über ben Sdjerragau gelegenen Sfbjoffe §ot>enberg
benannt würbe, aua) hielten, gefrüfct auf Überlieferungen au8 früheren 3e*ten,

bie G^or^erren oon St. SKörgen hn 13. 3<MM- bafür, i$r Stifter fei biefem

©efdjledjte entfproffen, ober richtiger gefagt, er b,abe ju ben Sinnen beSfelben

gehört. ÄonoenfcSiegel, bejie§ung$wetfe ber noa) erhaltene, im ©eneral*

£anbe8*9lra)io ju Äarl«rub,e oerwa$rte Stodf be«felben, eine STrbeit aud bem

13. 3a§rb,., jeigt nämltd) im ftelbe Stifter in geifHidjem ©ewanbe mit

tyeraufgefdjlagener Äapuje, wie er Inieenb bad Äloftcr be). bie Äira)e oon 3t
3Rärgen ber SRutter ©otteS mit bem 3*fu8finbe barbringt; oor i&m ift ju

feb,en ber querjmetgeteilte Sdjilb, wie foldjen ba^ oben erwähnte ©rafengefd)lea)t

^o^enberg o. 13. 3°^^- unD ju feinem ©tlöfa^en 1486 ald fein %a-

mtlienwappen geführt, unb im Siegelfelbe fte^t gu lefen »Hrvno de Hohen-

berg fvndator« *). ^n ber X§at ^atte man ju obiger 3eit in St. Dlfirgen

allen ©runb oon biefem §erfommen be8 Stifter« überjengt ju fein, war boa) in

ber jweiten Hälfte be« genannten 3ab>$unbert« Ulbert, jene« berühmte ©lieb

*) Sie^e bie beigefügte Nbbilbung beö Siegel.
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be« $o$enbergifo)en ©rafen^aufe«, bort Sa)irmoogt unb $atte, tote ben borttgen

(S&or&etten befannt fein mufjte, biefe« *mt al« ein „9*ea)t" oon feinen „SJor*

bern" $et überfommen roenigften« beanfprua)t, wie benn berfelbe 1293 mit
feinet »urg unb §errfa)aft ffiiefenecf, meiere et g(eid)fall« oon feinen

9lt>nen ererbt , bie »ogtei über ba« Jtlofter an einen ftretburger ^atrijier,

roeldjem ba«felbe fo(a)e« Slmt aua) übertragen, oerlauft l)at*).

Um '$runo'« ©efa)lcd)t aufjufinben, $oben toir fomit ju ben Sinnen be«

eben erwähnten ©rafen Ulbert aufjufteigen ; nun ift naa) bem urfunblta)

feftgeftellteit Stammbaum, toe(a)en loir unferer im 3at)r 1862 erfa)ictie»en ÜJe-

fä)ia)te ber (trafen oon §ot)enberg jotterifajen Stamme«, ju bereit ©efa)lea)t

obgebaa)ter Ulbert ganj unjroetfelfjaft gehört, beigegeben, ber naa)toeiSbar äl*

tefte »$nl)err Ulbert« beffen Urgrofeoater be« tarnen* »urfarb, meiner in

ber 3eit oon 1170 bt« 1193 teil« al« ©raf oon 3ottern teil* al« fola)er oon

§ob,enberg urfunblia) oorfommt unb unjtoeifelQaft bem 3 oder ft am

m

angehört OatunbunftreitigberStifterbernaa) lefct er erwürg
genannten Siinie be« #a ufeö 3oller n T "

ift. §aben nun bie Gljorrjcrren

oon St. ÜUiärgen, toie au« tr)rem Äonoent=Siegel ^eroorge^t, in tyretn Stifter

Stuno aua) einen 2l^n ber ^oljenbergiföen ©rafen be« 13. ^ab^ri). fpejielt

u)re« Sa)trmoogt« Ulbert erfannt, fo ift jener, folglta) aua) beffen SJruber,

©raf Slbelbert oon SBiefenecf, bem Stamme entfproffen, oon
weitem obiger ©rafSJurfarb ausgegangen, b. ff. bem betra-
fen oon 3oIlern, fomit berSßiefenederau<$ tbenttfa)mtt bem
gleichnamigen 3oller unb $aigerloä)er ©rafen. Unb biefc«

SHefultat ift um fo fixerer, al« mir bie 33e(jauptung be« oor fturjem oerftor-

benen großer3. SJabtfdjen 3lra)iorat« Dr. Sab er, Stuno Ijabe allerbing«

einem ©rafengefd)lea)t §or)enberg angehört, biefe« aber im 11. 3at)rf|. neben

bem 3oU^nfa)en al« ein oon biefem oerfd)iebene« beftanben, in Slnm. 79 al«

burd)au« unhaltbar nadjgeroiefen ^aben.

3ft nun ilruno, ber Stifter oon St. SR ä r g e n , mit fei»

nem ©ruber, ©raf Slbclbert 0. Sötefenecf, bem 3oller*
flamme entfproffen, fo gehörte autt) ber gleichnamige
beutfa)e 3Uia)«fanjler unter Ä. $ e t n r i a) V. in ben $ a t) r e n

1112—1122, ber naa) S. 139 mit obigem Sruno ibentifd) ift,

\ u ben älteften 81 t) n e n ber #ob,enaollern.

BroclU Beilage.

Seroei«, bafj ber Strafiburger 93ifa)of Sruno oon
1 123bi« 113 1 nia)t ibentifa) ift mit jenem Bruno, meiner

*) 6teb,e in unferen Mon. llohenbergica 8r. 47 unb 135 abgebruefte

Urtunben unb oben in ber ©efä)ia)te oon St. SKätgen.
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oon 1100 6 i « 1125 2>ompropft oon ©träfe bürg, oon 1112

bis 112 2 beutfa)er fteichSfanjler war, unb um 1115

baS Äl öfter ©t. SRÄrgen bei %t et bürg im SreiSgau %t-

fit i f t e t , baft alfo, n a d) bemSRefultat ber er ften Seilage,

obiger Sifa)of au a) nicht bem ©rafentjaufe 3 ollem ange*

t)ört ^ot.

3m 3<*$* II23 würbe Sifajof 5tuno oon ©trafjburg burd) tfaifer §eim
r i ä) V. abgefefrt unb unter beffen (Stnflufi oon einem SEeil beS bortigen Dom;

fapitelS ein Sifa)of beS Ramend Sruno, juoor Äanonifer in Samberg, $t>

wühlt, welcher burd) oiele Anfechtungen in feinem Slmte genötigt 1131 abge«

getreten ift
Hu

.

Sruno Qiefj jur Qtit ber (Srlebigung beS ©trafiburger 9^ifc^cfdftu!jl4

im 3a^r ciuä) ber bortige 2)omprobft unb berfelbe war baneben nod)

1122 beS genannten ÄaiferS ßanjlcr für bie beutfd)en Sanbe beS HeichS. 6o

barf man ftd) benn nicht wunbern, bafj man bis baljer ganj allgemein in Äu-

no'S Nachfolger biefen Sruno, ber bie obgenannten jtoei fyotjtn &mter betleibet

unb ben n> i r in ber vorigen Seilage erftmalS als ein ©lieb beS bamaligen

©rafenijaufeS Vollem nad)gewiefen, erfannt f)at, ba^er eS offenbar unfere Auf-

gabe mar, bie 9lid)tigfeit biefer anfd)einenb fefcjr aufa^nten «nftctjt genau §u

prüfen. 2)iefelbe vertreten u. a. Grandidier in f. oeuvrea inädites Sb. Ii.

© t r o b e I , ehemaliger ^rofeffor am ©gmnafium in Strasburg, in feiner ©e-

fliehte beS (SlfafjeS Sb. J. ©. 352 ; 9R o o o e r (in SRinben), ber herausgebet

beS fcotenfalenberS oon bem ©trafiburger 2)omfrift (im »rd)to beS hift. SBer«

einS für Unterfranfen Sb. XIII. $eft 3 ©. 79) ; ber rürjlia) oerftorbene vor-

malige 3lrd)iorat Dr. ©aber in ftretburg (f. baS ftreiburger $iöcefan;9(rd)u»

93b. II. ©. 224) ; 2. ©. © l o & l e r , Pfarrer ju ©tofcbeim im (Slfafi, in feiner

©efd)iä)te beS SiStumS ©trafjburg 1879 Sb. II. ©. 185, inSbefonbere aud)

(5-. §egel, orbentIia)eS SDtüglieb ber t)ift- itommiffton ber Königlichen Äfa-

bemie ber SEBiffenfctjaften in 3Rünct)en in ben oom it)m 1871 herausgegebenen

Äronilen ber ©tabt ©trafjburg 33b. II. ©. 1057. Äeltere ©djriften über bie

Sifcfjöfe oon Strasburg wie bie ©trafiburger Jtronif oon ÄönigSt)°f en

unb SQimp geling fprea)en fia) über beS SifchofS Bruno §erfommen gar

nia)t auS ; ©uiHimann fagt ©. 229 MoS : >habeo auctores qui Bruuonem

origine Saxonem faciunt«.

SBon obigen ftimmen © l Ö cl l e r unb § e g e l in fotoeit mit einanber über

ein, als beibe — ftd) auf ben Annaüsta Saxo berufenb, — fagen, Sruno fei

beoor er ©trafjburger Sifdjof geworben, 2)omt)err ju Samberg gemefen,

habe fia) naa) feiner SRefignation auf ben ©trafjburger Sifa)ofSftuhl (11^1) in

baS genannte ©tift jurücfgejogen unb fei fchliefWä) in hohem SHter als 3Ron$

im ©t. SRichaelSflofter bei Samberg geftorben, worin fie Grandidier (oeuvres

inddites IT. ©. BB8) gefolgt ftnb. Setreffenb ben SobeStag ihres ©tra^burger

Sifd)ofS unb (?) oormaligen 9teia)sranjlerS S r u n o weichen fie aber in ihren

Angaben oon einanber ab, infofem $ e g e I auf ©runb einer ganj unoerbäa>

tigen Duette 81
fagt, Sruno fei am 10. Quli beS %af)tti 1162 geftorfcen,
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© l ö cf ler bagegen ohne ju fagen, rooljer er'd entnommen, ben 14. SRai *)

als ben £obedtag beäfelben, bad Qaljr aber ni$t angibt. SBährenb aber

anbererfeitd äegel bie oon bem SDompropft Bruno ausgegangene Stiftung

bed Älofterd et. SBWrgen forotc bie $erlunft bedfe&en nicht fennt, ifi ©lödler

betbed, leitete menigftend in foroeit befanni, ald er ftdj ohne 3ioeifeI auf bie

Angaben oon Urandidier in f.
oeuvrea incdites II. ©. 350 ftttfcenb fagt,

Bruno, ber (?) Bifajof oon Strasburg oon 1123—1131, fei bem fd)wäbifd)en

©rafen$aufe Röhenberg, welchem bie ©emahlin bed ü. Stubolf f. (oon

$abdburgj angehört, entfproffen. §iemit b,ätte ed nun allerbtngd feine 9iid>

tigleit, wenn genannter Bifchof tbentifd) märe mit bem Stifter oon St. SKärgen.

3>aoei roirb ©lädier beg. Uraudidier aber oon ber richtigen ©pur, Bruno'd

roatjred $ertommen aufjuftnben, baburd) abgelenft, bafi er unfer unjroeifel^aft

oon bem ©rafenftamm 3oHern audgegangened ®rafengefd)lea)t Röhenberg

(f. unfern Bemeid «nm. 78) oon bem ©rafen $ugo bed Siorbgau'd unb weiter

hinauf oon bem elfäfnfd)en §er$og 9Uta) ableitet.

2t uf Autoritäten wie $egel unb ©aber und oerlaffenb toaren aud) toir

früher ber anficht, ber Bifchof Bruno oon Strasburg oon 1123-1131 rönnte

ein unb biefelbe {ßerfon mit bem gleichnamigen Stra|burger Sompropft unb

beuifdjen 9teid)dfan)ler gemefen fein, fomit wie biefer bem ©rafenhaufe 3oUern

angehört haben. Slld mir aber, um hierüber ©ewt&hett ju erlangen, bie 3ln--

gaben öaberd unb Slnberer einer grünblid)en Prüfung unterwarfen, brängte ftd)

und immer mehr bie Ueberjeugung auf, bafe biefelben entfa)ieben falfa) ftnb.

ftür'd (Srfte lann unfer Bruno oon 3 ollern föon aud folgenben ©rünben

nid)t ibentifa) fein mit gebautem gleichnamigem Biftt)of oon Strasburg, tiefer

ftarb erft am 10. $uli 1162; jener roirb aber in bem Serjeichnid ber Strafe*

burger Äanonifer für bad ßnbe bed 11. unter 36 ald ber jwanjigfte

angeführt (f. S. h8) ; nun jät)lt foltt)ed biefelben naa) bem fctenftalier auf,

fomit tann Bruno nid)t ju ben jüngeren gehört haben. 3m 3<")* 1100, ba er

fdjon JDompropft unb oollenbd 1112, ald er nod) baju beutfd)er 3teicb,o!anjIer

geworben, mujj er jebenfaUd bad reife äftannedalter erreicht b,abtn. 3° man
barf im $inblid barauf, bajj er um 1115 ju feinem Seelenheil bad tflofier

St. 2Kärgen geftiftet unb — wohl im Borgefühl feined balbigen Xobed —
1125 biefed oeranlafjt hat, ftd) unter ben Sd)u^ bed pä»ftlid)en Stuhld au

fteuen (f. S. 101), mit Hecht annehmen, er werbe bamald bereitd fogar in

fehr oorgerüdtem Sllter geftanben fein. 3u aW biefem fommt nod), bafe Bruno'd
Bruber Bbelbert oon 3°

H

ern

s

$aigerlod)sSBiefene cl fd)on um bad

3ab,r 1080 oortommt unb 1098, ba er fta) anfdjicfte ald SRönch in bad Älofter

SUpirdbach einzutreten, bajumal wohl gleid)faDd bem ©reifenalter nahe geftan*

ben ift, ferner bafi 2Bejel oon Qoüetn (f 1061) höd)ft wahrfd)einlid) ihr betber

$ater gewefen, Bruno alfo fpäteftend in biefem 3<*h* geboren fein mufj, enb*

lid) bajj gerabe in bem 3a§r 1 162, ba ber oormaltge ^-öifdjof Bruno o. S tr a fj*

bürg ald Bruber im St. SRtdjaeldtlofter ju Bamberg geftorben, »belbertd

*) 3ebenfaUd falfd), benn II. Non. Maü ift ber 6. 9Hai.
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oon 3onern*$aigerlod)« SBi ef ened (Snfel, ®raf SBejel o. §aiger*

tod) ba$ lefcte SWal urlunblid) auftritt. Siebte in &bfd)n. fünf. Unfet Sruno,

ber ©tifter oon ©t. SRärgen k. müfjte fonaa), wenn ec mit gebautem Sifdjof

ibentifct) roäre, ein fefjr ungeroöfjnlia) !)ot}e8 Älter erreicht tyaben. SBaS fo;

bann bie Slngabe oon ©lödler unb £ege I, bet ©trafcburger 2>ompropft unb

(?) Sifd)of Sruno fei juoor SDomtyerr in Samberg geroefen, betrifft, fo ifi

man offenbar oiel et)er berechtigt, bei bem 2)ompropft an jenen Sruno JU

benlen, roeldjer am 6nbe beS 11. 3a0r&- Äanonifer in Strasburg geroefen*)

unb roie fein 9taü)folger 31beIgot im ^ropftamte oom 2)omt}errn ju biefem

emporgefttegen fein roirb.

Sßenn nun fdjon bad Sorftet)enbe gu grofjem 3roeifel in bie SRid)tig!eit

ber Slnftdjt, unfer Sruno fei mit metjrerroätjntem gleichnamigem 93ifc^of von

©trajiburg oon 1123—1131 ibentifa), berechtigt, fo erfdjeint biefelbe aud fok

genben ©rünben oouenb« a($ ganj unhaltbar. Sifdjof Sruno oon ©traf»*

bürg (1123—1131) ift at* folajer be3 . ©t. 3»ia)ael8bruber in Samberg

am 10. $uli, unfer 3oUer Sruno, raela)er 1118 ein ©ut in ©a)enoeiler an

ba« fcomfrift Strasburg gefa)en!t (f. beffen Siograpb», ift al«S>ompropfl
am 6. 9Rai 8

- geftorben unb mar im 3<*$* H29 ot)ne 3»eifel niü)t meb> am
Seben (f. o6en ©. 138).

3m 3at)r 1125 roanbten fia) 9lbt unb Äonoent be« Äloßer« ©t. bärgen

an ben $apft $onoriud II. **) mit ber Sitte um Seftätigung unb Sefä)irmung

itjred ßlofterS unb oerfprad)en bafür ben jät)rlid)en 3inä ***) an ben päpfllid)en

©tutjl ju entrichten. Saut einer Sutte oom ©a)Iuffe (27. 5Roo.) beSfelben

3at)re3 gen»ät)rte ber h- Sater biefe Sitte gerne. $a nun barin auabrüdlia)

gefagt ift, biefelbe fei auf ben 9tat unb Antrieb be$ ©trajiburger
StiftSpropft« Srunof)/ roela)er baÄÄlofter auf feinem eigenen ©runb

unb Soben unb mit feinen Mitteln geftiftet, gefteHt toorben, fo mujjte berfelbe

noa) am Seben unb bamaU $ompropft oon Strasburg geioefen

*) Grandidier hilft ftd) bamit, bajj er fagt, Sruno fei aud) 2>omherr in

Samberg geroefen.

**) SDafj fotdjed in bem genannten Qafyvt gefd)et)en, beroeift ber Umftanb,

bafe in ber pftpftlid)en SuUe oom 27. 9tooember 1125 ber ©ütertaufd) geneb/

migt würbe, roeldjen baö Softer mit ©t. ©allen 1125 getroffen. Siefje oben

©. 101.

***) 2«* fo!d)er, roeld)er fonft häufig in einem ©olbgulben (Sojantiner ge*

nannt) beftanb, rourbe laut ber Sülle oon bem obgenannten 3at)r (f. »nm. 36)

oon ©t. SRärgen bie Lieferung oon einer priefterlid)en ©tola alle §roei $ahre

geforberi

f) 2)te pftpftl. Sude gibt ii)m ben alten Ijoljen G^rentitel »vir egregiae

strcnuitatis«, roeld)er auf oometjme ©eburt, b,ot)c Stellung unb audge)eia)nete

(Sigenfdjaften tjinroeidt. ©o rebete einft Ä. Siubolf oon ^abdburg feinen ©ajroa:

ger, ®raf Ulbert oon §ot)enberg, mit »tua strcnuitas* in bem ©d)reiben an,

mit roelajem er benfelben gegen K. Dftotar oon Söbjnen ju ^ilfe gerufen.
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fein. gurjleid) fonnie er aber nid^t auch Sifdjof oon Strasburg fein, unb

märe bie* ber 3fall gewefen, fo roürbe bie Äanjlet ber päpftlidjen Äurie, roelcher

eS geroifi befannt geworben märe, it)n in ber Sutte aua) al* folgen aufge=

führt haben. 33runo, ber Strajjburger Dompropft unb Stifter von 6t. SRärgen,

fann alfo nia)t ibentifch fein mit bem gleichnamigen Strafcburger 93ifc^of uon

1123—1131. 2)a*felbe Hefultat ergibt ftet) aueb, au* folgenbem urtunblicb,

überliefertem Hergang. 3m 3ab,re 1121 oereinigten fta) in «moefenheit unb

mit 3tat be* Sifchof* Ulrich oon Äonftanj, be* #erjog* Sertolb Iii. oon 3ä>
ringen unb $ runo'*, bei bem (f. fogleia)) nur an ben «Stifter oon St. bärgen

3U benten ift, unb anberer bie Wönäfe ber benachbarten H [öfter St. Bieter

unb ©t. ÜRärgen gütlich Uber eine 93eftimmung ber ©renjen it)rer JÜofter=

geMete, toeld)e aber oon leiner 2)auer mar unb nod) naa) oielen 3&hren Ju

mancherlei Streitigleiten jrotfehen benfelben führte (f. oben). 2>arum erhielt

ber päpftlict)e l'egat Marbinal»8ifd)of £r)eoberoin, welcher ot)ne 3n>eifel auf oer-

fchiebene bem t)l- Stuhl oorgebraa)te «lagen 1136 nact) 2)eutfa)Ianb gefanbt

roorben, oon $apft ^nnocenj II. u. a. auch ben Sluftrag, bie §änbel ber ge=

nannten beiben JUöfter bauernb *u fct)lia)ten. 3u bem <3nbe begab ftet) ber>

felbe in ba* Alofter St. $eter, 100 man if>m ot)ne 3n>eifel ba* Slftenfrttcf über

bie früher (1121) oerfudjte Beilegung be* Streit* oorgelegt hat. ©r bemerft

nämlich in ber oon ihm über bi: Angelegenheit aufgeteilten Urlunbe au**

brüeflier), e* fei fchon früher in (Gegenwart be* öifa)of* Ulrich oon Äonftanj,

be* §erjog* ^ertolb (oon 3öhringen) unb »domini Umnonis« in berfelben Sache

oerhanbelt roorben. 2öen er unter biefem uerftet)t, bejeid>net er inbe* genau,

inbem er barin weiter fagt, ben erften ©runb gu bem Älofter St. 3Jlärgen

habe »dominus Bruno c a n c<» 1 I n r i u *« gelegt*); er meinte alfo ba=

mit ben ehemaligen Strafeburger 2>ompropft biefe* tarnen*. äUäre biefer nun

uon 1123 bis 1131 Stfdjof oon Strasburg geroefen, fo roürbe bie* bem iie*

gaten ftd)erlich belannt geworben fein, unb berfelbe ^ätte Jiruno geroijj nicht

ober nia)t blo* al* tfanjler bejeic^net, wa* er ja nur bi* 1.22 war.

3 n ©rwägung aller in 5Borftet)enbem angegebenen
ßJrünbe ergibt fiü) alfo mit jwingenber 33 e ro e i * f r a f t

f a) l ie js lid), bajj b i e e r f ö n l i d) l e i t *8 r uno, welchewirin
^Beilage lal* Strajjburger 2)ompropft, Stifter oon St.

iKärgen, beutfa)en 91 e ia) * fan jler unb Sprofcen be*
©rafenhaufe* 3ollern lennen gelernt, nidjt ibentifch ge^

roefen fein fann mit bem gleichnamigen öifa)of oon Strafe
bürg in ber 3eit oon 1123 bi« 1131.

*) Siehe bie Slnm. 38.

6$mib, bit ititfie ötj^iAu brc vo^eUtiH. II. 10
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Slbelbert* o. 3ollern, bestrafen t>on.<paigerloa)

unb SBiefenecf, s)Jachf ommenfdjaf t ober bic alte, gegen
baä @nbe be3 12. 3ahrh- erlofchene ^aigerlodjer
fiinie be3 ©rafenJaufeS 3ollern*).

21 b c l b er t r>on 3 o l l * t n 2c, ber 9JHtitifter t>on SHpiräbadj,

mar, wie fid^ unten ergeben wirb, mit einer ©räftn oon <5ber=

ftein, Od&roeftcr 55ertotbö (II), vermählt, bie nach o. Stiflfrieb

Stbet^eib gereiften haben fott, währenb mir beren £aufnamen in

feiner fidleren Duelle gefunben höben. 5Dicfclbe mar $ur 3eit be£

Eintritts ü)re$ ®emafjl3 in ba$ obgenanntc ßlofter ^öc^fttoa^r^

fcheinlid) tot, ba ihrer auch bei SBeranlaffung ber reiben 9?er^

gabung beweiben an SllpirSbach gar nicht gebaut wirb, ebenfo

wenig werben tfinber ermähnt. Unb boch muft gan$ unjweifelhaft

wenigftenS ein <3olm beweiben namens 2Be$el, f)öd)ftroa^rfd>env

lid) auch eine Xochter, $rmentrut genannt, angenommen werben.

©3 mirb nämlich in ber 3eit uon 1125 bi* 1162 ein ©raf 2Be$el

t>on£aigerloch, 1141 mit einem Sofjn 2lbelbert, urfunb(id)

aufgeführt (f. unten), unb bafe jener um 1150 noch am l'eben mar,

beroeift ber Umftanb, ba& in eben biefem 3ah r fein ©oljn Slbclbert

ni<$t als ©raf fonbern nur als ein nach ,£>aigerloch benannter

freier §err aufgeführt wirb
( f. unten). Unb roenn, roie roir unten

fe^en werben, ein 2Hc$el „von 3*>lra" bei welchem nur an

einen <5ofm HbelbertS be3 älteren $u benfen ift, im 3a$r 1115

noch nic^t bie Schwelle ber SJlünbigfeit überfchritten hatte, fo fanu

bcrfelbe fehr wohl 1162 noch am üeben gewefen fein, ©rwägt

*) 3m 3<x$r 1576 enifianb toieber eine §aißerlo($er Sinie ber f<$wäbif$en

§ob>njoUern, ruel^eaberf^on 1634 erloföunb uonber ©igmaringet beerbt rourbe.
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man min, bafc bcr (Stifter oon SllpirSbadf) 1098 auch

einfach 21 b e l b e r t o. 3. genannt toirb, ftcherlid) aber ibentifd) ift

mit bem gleichnamigen (trafen oon £ a i g e r l o ch oom legten Viertel

beS 11. 3fahrh- femer ba& s3urg unb ©raffdjaft ,£aigerlo<h lange

nad) bem ©rlöfchen ber alten £aigerlocher £inie noch als ©rbgut

oon bem £aufe SoUzxn im engeren ©inne beanfprudjt rourbe unb

nimmt enblidj ^inju, wie ber Xaufname 2Bc$el junäd^ft an 2lbe

U

bertS gleichnamigen SBater (f 1061), weiterhin aber an beffen

mütterlichen ©ro&oater, ben ©rafen SBerner o. Ortenberg,
erinnert, auch beffen Xaufname in SBejelS Sol)n $u 1141 roieber-

fe^rt, fo unterliegt es feinem 3roeife^ oa ft man in obgebadfjtem

SBejel oon 1115 big 1162 unb beffen ©ofm 2lbelbert beS SHitftifterS

oon 2llpirSba<h <Sol)n unb ©nfel ju ernennen hat.

20 es e l II. wirb, wie bereits bemerft, 1115 erftmals unb

fur^roeg „de Zolra" ermähnt, ba er mit ^ertolb oon ©berftein 31t

3Walfd) (©rofeh- Stob. 21. Ettlingen) 3euge einer Sd)enfung an

bas Älofter 9ieid&enbad) im SJlurgthale mar unb jroar mit bem

^eifa^ : „filius sororis ejus'' (beS 0. ©.). ^nfofern er bei

biefem Slnlafc nun nicht ©raf oon ^atgerlod), welchen Xitel fein

^ater unb er felbft fpäter geführt, Reifet unb bei feinem Oheim ge=

troffen wirb, fo ift man berechtigt anzunehmen, er fei noch minber=

jährig geroefen unb als oater; unb mutterlofe Söaife am $ofe be*~

felben erlogen toorben. 3)och mar er idjonlll8 oolljährig, benn

in biefem 3>al)r tritt er mit bem Xitel ©raf als perfönlidjer $ogt

beS $)ompropftS $runo oon (Strafeburg, feines OheimS oaterfeits

(f. oben), auf, inbem biefer mit feines s
Jieffcn §anb eine namhafte

(Sdjenfung an fein SDomftift machte. S>a nun bie gefchenften ©ütcr

in (Säjenoeiler, einem Orte lagen, welcher unzweifelhaft jur ©raf;

fa)aft Ortenberg gehörte unb in viel fpäterer 3eit im Mife
bcr Röhenberg §aigerlod)er Vinic war (f. S. 18, 66

ff. im erften

Xeil), fo ift flar, bafj man bei biefem gräflichen $ogt tano's an

unferen \)<\\Qtxlod)ex ©rafeu $ßejel, welcher bei ber fraglichen

Schenfung beteiligt mar, au benfen hat. Sonft wirb ©raf Sßc^el II.

0. in ben fahren 1133 unb 1131) in Sd)enfungS4lrrunben für

bie .Hföftcr 3Jomgarten im (Sljaf; unb (St.
s

|*eter im ©chwar$walb

als 3eu9e genannt. 2£aS uns weiter urfunbliches oon ihm über-

liefert ift, fpielt in bie beutfehe Maifer= unb iMcichSgcfdnchte hinein,

10*
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fo trifft man it)n am 8. Heumar H25 mit anbeten ftfjroäbifdjen

©rafen, barunter feinen <5tamme«oetter Surfarb oon QoÜevn $u

(Strafeburg im befolge be« ß. Heinrich V., am 10. SXpril IUI
eben bort in ber Umgebung be« §t. Äonrab III. oom #aufe ber

6taufer*), unb eS mag befonber« bemerft werben, bafe, toa« offen=

bar ein &d>t auf 2Be$el« II. polttifche Stellung loirft, er fi$, fo

oiel man toeifj, oon SL itot&ar ferne §ielt, melier im fronen-

ftreit über ben ©dnoabenherjog griebrich, £onrab« Sruber, bie

£>berl)anb gewonnen (jatte. <£o barf e« un« nicht tounbern, baß

unfer .Oaigerlocher ©raf bie $meite Heerfahrt Ä. griebrich« I. nach

Italien, welche oon 1158 bis 1162 gebauert, mitgemacht fwt**)

unb unter Ruberen 3eu9£ gemefen, wie ba« ftolje 2ttailanb nach

oer$weifelter ©egenwefjr fidj 1162 genötigt gefec)en, feinem %ob;

feinb fich ju ergeben unb benfelben um feine ©nabe anzuflehen,

auf beffen 33efet)l aber oon ©runb au« jerftört würbe. Diadj bem

3a^r 1162 wirb ©r. Sßejel II. o. £>. fo oiel un« befannt gewor-

ben ni$t mehr genannt, ©r ift e« wot)l, als beffen £obe«tag ein

©ruchftüd eine« ©t 53lafier Diefrolog« ben 18. Oft. angibt***)-

Stach einer jiemlich juoerläffigen alten Quelle foU Slbelbert o. 3-

ber TOtftifter oon 2Upir«bach, auch ein* Xodjter be« Warnen« 3 r;

mentrut gehabt haben, welche in ba« Jrauenflofter 3t. 2Igne$

ju Schaffhaufen eingetreten unb mit bem 2lu«fafc behaftet barin

flarb f).

SBejel« II. $u 1141 bereit« ermähnter ©ohn 31 b e l b e r t tritt,

fonft nur ein 9Jtal unb 3war in ber 3eü jwifchen 1146 u. 1152,

alfo su fiebjeiten feine« $ater«, urfunblich auf, al« er bei £irr
lingen unb Harbach (abgegangen bei §emmenborf nicht roeit

von Rotenburg a. 91.) gelegene ©üter unb (Sigenleute an ba«

*) 3n einer von biefem bamal« bort auSgeftellten Urfunbe nrirb er unb

mit i$m fein ©o$n »belbert unter ben beugen »or ben ©rafen o. SBirtem-

berg, Bübingen unb anbeten genannt.

**) 2>te Äegejlen ju 1133 unb 1162, toela)e in ben Mon. Zoll. I. fehlen,

ftelje in ben 9taä)trägen.

**) »njeiger be« @ermanifd)en SKufeum« in Dürnberg 1861. 6. 116.

t) „»in gar hailige magt" bü toa« ain* grauen toa)tet ber $iefc grooe

2U6rea)t unb toa« be« ftifter« (oon «Uerheiligen) oetter, büfette h- «nagt $iefr

^rmentrut etc. Wone, ClueUenfammlung jur »ab. 2anbeSflefa)ichie I. ©. 95.
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.fllofler 9tetd)enbadh im SWurgthale f$enfte. ®fe gefefcmä&tge Uber*

gäbe erfolgte auf einem öffentlichen ©eridjtstage, melden ©dhu)a=

bens ^faljgraf, £ugo L oom ©rafenhaufe Bübingen, bei £ohefc

mauern, ganj in ber 9läty her alten fd^roäbifc^en $falg Sftotroeil,

abhielt, unb meinem ©rafen unb freie Herren au« fafl ganj ©djroa;

ben anroofmten *). Velbert, 2Be&ete II. ©oljn, tritt fonft nidjt

mehr auf, nrie ucm ber alten $aigerIo$er ßini€ nadh 1162 über=

haupt fein naä) .£>. benanntet ©lieb be3 $aufe$ 3<>ttem mehr ge=

nannt wirb ; beffen ungeachtet ift man berechtigt mit ^Öcr)fter 2öahr=

lcbeinüd>feit anzunehmen, 2öejel II. höbe noch einen jüngeren ©ofm
be$ sJlamenS 33er tolb ^interlaffen **).

*) 35a Sbelbert hierbei auSbrücHia) narf) #aigetloä) genannt unb als »über

hoino« (ßbelfreiet) aufgeführt roirb, ju meldet ftlaffe bie betreffenbe Slufjeid);

nung au$ bie anroefenb getoefenen ©rafen oon €>ulj unb 9ld)alm rennet,

enblia) bie genannten Drtfajaftcn nic^t weit oon $aigerloa) Hegen, unb enblid)

Söejel II. nirflia) einen ©o$n be3 9iamen3 9lbelbert f>atte, fo barf man bie

fraglia)e @a)entung ftdjer biefem juredjnen. — 3)ie ur!unblid)en Materialien jus

Öef(^i(f)te SöejelfiS II. unb feined ©oljned Slbelbert ftnben fta) in Änm. 61 beS

1. leilS jufantmengefteUt.

**) 2)ie nähere ©egrünbung biefet unferer Änfltt)t fte$e unten in ber

Segrünbung unferet älteften Stammtafel be8 fcaufe« $ohenjottern.
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Sedier tfbfdjmtt.

2) i e fj i ft o r i f d> t>er bürgten trafen b c .{> a u p t

-

ftammed uom 12. x

x

s afjvhunbert ;

).

Tyriebria)!. öraf Rollern (t jimföen 11U u. 1125),

uxor Ubilljilb, Xofytev bc* trafen (Sgino II. uou Urach-

©erfelbe, radier höcbf* roahrfchemlid) ein Solm beä (trafen

Starfarb n. 3. (f lOtil) gemefen unb ber $auvt- (Schlufc) $er=

(mnblung über bie Stiftung be* .ülofterd 9llpir3bad) vor bem A>cr$og

Söertolb II. uon 3n&nngen bei SWotroeil 1098 (1099) angewolmt

hat (f. oben ©. 06), ift ber ältefte urfunblich beglaubigte gräfliche

tMlmherr ber .£>ohensollern be$ tarnen* griebrich, 00« welchem

fid) eine ununterbrochene unb ftdjere ©tammreihe beo (^efamtfjaufeä

bi» auf unfere Xage aufftellcn läßt, ©icfje unferc (Stammtafel t>or-

berljanb bi$ Schluß bc£ 12. 3a\)r\). 3Öie aus beffen urhmblidjcr

(^efd)icbte hcroorgefjt, )ian\> unter ihm nicht nur bie alte ©tamm^

graffchaft feinet ßaufeS über ben ©djerragau fonbern auch bie

über ben Untergau ber .frattvnhuntare **), beren SNcRfc unb $erroal=

hing er nach erlangter 3SoUjä§rtgfeit oon bem 6.45 aufgeführten

(trafen Siubolf uom £aufe Slcbalm Urad), ba$ namentlich in bem

genannten Unterfprengcl begütert mar, übernommen, waä felbft

*) §auptqueHen Ijierju bie Monumcntu Zolk-rami I., IjrSg. von Dr. ©r.

£tiUfrieb unb Dr. 2Härder 33b. I., Stalin a a. 0. II. unb bie in unferen

9{aa)trägcn gegebenen SRegeften von barin fefylenben Urlunben bis 1200 bej. bie

5Jeria)tigungen uon fola)en. Rubere fmb an Ort unb Stelle namhaft gemalt
**) ^um §af)t Iii:; werben bie heutige 3tabt (Ebingen unb bie 2)örfer

Tailfingen (an ber oberen 3d)miea)en) unb Steilen unter ben Sinnen al* in

feiner ©raff^aft gelegen aufgeführt. (2ief>e »nm. 8 be3 I. Seil*) unb im

Anfang be$ 12. Snfjrfj. roar er §auptbefifrer oon Reilingen am Ooerb>b>n=

berg. SBegen ber §attin$untare fte^e fogleia) bei Dfterbingen.
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oerflänblidj geraume $tit cor 1098 gefdjehen, ba er mit £inter=

laffung einer fehr $ahlretdt)en gamilie snrifchen 1114 unb 1125 ge=

florben.

SBon griebrich« L amtlicher Shätigrett ala ©raf ift nur bie

für bie ältefle ©efchidjte feinet £aufe« mtereffante sJloti$ überliefert,

bafj er balb nad) bem 3ajr 1118 bei bem £>orfe Dfterbingen
einen ber jährlich üblichen ©eridjtstage abgehalten. SBenn man
f)inju nimmt, ba& gebauter Ort noch in mel fpäterer 3eit ein

Hochgericht (einen (Balgen) fwtte unb fidj auf ber bortigen

SWarfung ein $lafc, genannt $u ben 7 £inben, erhalten hat, auf

welchem hW mahrfdjeinlich ba« öffentliche ©augericht abgehalten

roorben, fo erfdjeint e« unameifelhaft, bafj Dfterbingen, meines

rid)erlid) $u bem Untergau #attinfmntare gehörte , in alten Qeiten

eine ober bie 3WaIftätte beäfelben geroefen. Unfer 3°^crÖraf

^riebrid) I. fwt alfo al« ©raf auch über bie $attinfmntare,

bas ©ebiet ber 6teinlad) geboten, meldte« in ber %fyat noch im

Anfang be« 15. 3<*hrf)- 3*** ©raffdjaft 3oHern im engeren ©inne

gehörte. ®ie für un« wichtige 9?otij oon bem ©erichtstag, metd)en

er bei Dfterbingen abgehalten, oerbanfen mir einem Vorgang, bei

ioeld)em berfelbe perfönlid) beteiligt mar. 3m 3«h* 1085 fyatU

nämlich üttanegott ein ritterlicher SJtonn, ber in fieinftetten (£.28.

0.3L ©ulj) faß, fein üBefifctum bei ©rafenau (abgegangen bei

Schwarzenberg RM. DM. greubenftabt) mit bem „©warcenberc"

an ba« Älofter 9teid)enbad) im 9Rurgthale gefd)enft. £>iefe ©djen*

fung fod)t in nid)t bekannter 3«t unfer ©raf griebridj I. an, ins

bem er oberljerrUdje 9tedjte an bie fraglichen bem Älofter vergab*

ten ^efifcungen beanfpruchte. 9?achbem allem nach über bem Streit

3roifd)en beiben teilen eine Steide oon %a1)xcn hi»9egangen mar,

oljne bafj griebrich feine 9tnfprüche hatte fallen laffen, wanbte fid)

ba« ßlofter, früfjeftend in ber jweiten §älfte be« %a\)xt$ 1113, an

feinen ©dnrmoogt, ben berühmten ©rafen ©ottfrieb oon

Salm, welchem 3n)tfd)en bem 20 2Jlär$ unb 6 2lpril be« ange=

gebenen %a1)xeä ba« einflußreiche unb ehrenvolle Slmt eine« s
4*fal3;

grafen bei sJlhein übertragen worben, mit ber Sitte, ihm gegenüber

bem 3oü*er;©rafen ju feinem 9led)t oerhelfen ju wollen. Unb ©otk

(rieb entfprach ber 33itte. <5r erfd)ien mit einem trüber 9Ranegolb«

auf einem ber ©erichtatage, welche griebrich bei Dfterbingen
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abgalten pflegte, unb legte ben urtetlfpredjenben %ttkn (Sä)öffen

beä (#au'3) bie (Streitfrage jur (Sntfdjeibung uor, unb biefe er;

rannten oor uielen 3*ugen bie 2lnfprüä)e be3 $Uofter3 als ju 9ied)t

beftetjenb
8S

. Neffen ungeachtet würben biefelben fpäter t>on anberen

Seiten entfdjieben beftritten, worauf mir aber nidjt einstigeren (>aben.

2lud> in amtlidjer SBcife anberer 2lrt nämlid) al$ Sdnrmnogt

be$ ßlofterS SUpirSbadj fefjen wir unferen 3oHer^rafen ftriebrid)

in ben erften ^afjren be3 12. 3af)rf). auftreten*). Sa)on in ben

erften 3a*)*en feinet $3eftef>enS tyatte ftdj 21. SßiberfaaVrn su cx

roetjren. ©in in «Wülfingen (51.20. 0.91. .£>orb) fetlfwfter bitter,

weldjer in ber (tfegenb von SB i 1 1 i d) e n (jum (3rofif)er$ogtum

ben gehörig), bis mofnn fidj ba$ Ätoftergebtet u. 21. erftredte, ge^

legene St. (>)allifd)e ^efifcungen £ef)en trug unb allem nad) ein

wilber OJefeUe gewefen, war auf 2llpir3bacber ^oben ^ereingebro-

d)en unb fiattc ba3 .£>au* eines $runb(jolben niebergebrannt, we3=

fjalb er, bei Wraf griebrid) oerflagt, oon biefem gu $e$af)lnng

einer 2Warf Silber als Sdjabenäerfafc verurteilt würbe**),

eigenen 2lngclegenf;eiten ift uns non bemfelben nur ein ©ütertaufä)

mit bem ÄUoftcr £urfau überliefert
84

. @r gab nämlid) biefem

feinen 2lnteil an bem §of Sßalb Raufen gan$ naf)e bei £ü=

bingen gegen bie Unit beffer gelegenen ^eftfeungen bemfelben bei

Reilingen in ber Tiäty be£ £>ber(wl)enbcrg£ ***).

SBefonberS bemerfenSwert für uns ift, bafj griebri$ I. aua)

in ben 2tnnalen ber Meid)*- unb Aiaifergefdjtdjte genannt wirb, wo-

raus crftd)tlid) ift, bafj er wie fein StammeSoetter ^Jruno (ftelje

oben) auf £etnrid)S V. Seite geftanben, ber ju griebric&S |>aufe

nähere 23e$ieljungen Imtte, ba, wie wir unten frören werben, beffen

*) Sie Urlunbe, roeldje unä biefe 9iotij überliefert (Mon. Zoll. I. 3tr. 12),

abgefafjt jroifdjen 1125 unb 1127, fprittjt jroar bloö oon einem »comite Frie-

derico seniore aduo«;ato« bed Äl. 21. Xa biefelbe ober au§ ber ^eit bei

KatferS Üot^ar (1125—WM) einen Fru de;-ieuN Fridcrici filius, als aduo-

catus von 91. aud) einen Kjjrino (u. 3 ) unb ®ottfrieb oon 3im,nem ald

trüber beö legieren aufführt, fo !ann ber FHdcrieus ^eniür fein anberer fein

als- unfer 0r. ^ebrid) F. oon Rollern.

**) Mon. Zoll. I. 9tr. 12.

***) Codex Hirsii'iffiensis abgebrudt in ber erflen ^ublifation be« liter.

»erein« in Stuttgart ©. 47.
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($ema$liu ein roertooHeS ©efdfjenf oon ifmt erhalten. Unsrocifel=

fjaft fdjfofj fi<^ unfer 3°ßcr9raf oer ©eerfa&rt an, roeld&e #ein;

ridi) V. 1110 antrat, um in 9tom bic flaiferfrone unb baS 3n=

ueftitur;9tea)t ber 33if$öfe 3U fjolen, roaS beibeS bemfelben im

2lpril beS nädfrften 3a$reS, aUerbingS mit £<ift unb ©eroalt, aud)

gelungen. $arnad) oerliefe .fteinridfo 9iom, um naä) $eutfd&lanb ju=

rüd*ufel)ren, auf roeld&er gafcrt man am 19. SWai unferen 3oHer;

grafen mit ©ottfrieb oon (Salro unb anberen in beS ftaiferS ©e=

folge $u Verona, roo biefer baS ^fingfrfeft feierte, trifft*).

5?on ba eilte ber Äaifer nad& Speier, roo ber ©arg mit feines

Katers fterblidjer .£ülle nod(j immer in ungemeiner Stätte ftanb. Unter

päpftltdfoem $annfludj)e fterbenb hatte berfelbe 1106 ihn burch einen

s4Joten bitten (äffen, er möchte fd&affen, bajj fein Seidjmam in bem $)om

511 Speier, melden er nach bem ^lane beS ©rofjoaterS l>atte ooH=

enben laffen, an ber Seite feiner Vorfahren bie eroige SRulje finbe.

2lber bie ©ebeine ftaifer Heinrichs IV., beffen £eben oon .ttinbe3=

beinen an eine ununterbrochene Üette oon Stti&gefchtd, Streit unb

tfampf geroefen, foHten erft nach 3a^ren eine bleibenbe SHuheflätte

erhalten. $er SMfdfjof oon l'üttich, roelcher ihm bis an fein (Snbe

treu geblieben, hatte beffen fterblid&e ,ptte bis auf weitere $BefHm=

mung oon beffen Sofjne unb Nachfolger feierlich oor bem 3Warien=

altar im £ütticher $>om beifefcen laffen, roar aber burch bie gerabe

in Stadien oerfammelt geroefenen SMfd&öfe unb ©egner beSÄaiferS

balb genötigt roorben, Tie roieber ausgraben unb in eine unge=

meiste .HapeSe auf einer SKaaS^wf^l außerhalb ber Stabt fchaffen

ju laffen. 3>a rourbe an bem Sarge beS Daf)tngefcf)iebenen fein

Seelenamt abgehalten; nur ein frember 3Jiöncr) ^ roeldfjer eben oon

einer nach Serufalem gematteten Pilgerfahrt jurüefgefehrt roar unb

einige 3eit in jener ©egenb oerroeilte, fang £ag unb Macht in

*) ©. b. 9lad)träge. 9to$ Jttebel ®efd). beö ^reufc tfönigä$.$b. I. ©. 34, fotf

fia) fttiebria) bei ber ®efanbtfa)afi befunben $aben, n>eIo)e $einrtd) V. juoor

an ben $apft gefeiert. Giebel beruft fta) babei auf ^JertJ raon. Germ. IV. 67.

$a$ bort abgebruefie »Kenfiüd »juramentum procerum regni« nennt oor

>comes Oodefridus« aUerbingd einen »oome« Friederu-us« aber ol>ne

föled)t«namen. 9laa) 20. 0. ®iefebrea)t a. a. D. III. 2. ©. 806 foU aber bamit

©raf ftriebria) 0. Arnsberg gemeint fein, inbefc n>irb unfer ^oUergraf ftr.

batb barnaa) mit biefem unb (Uottfrieb (oon ©aho) jufammen genannt
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ber einfamen Capelle Xrauerpfalmen. Slber aud) bort blieb bie

faiferlidje £etdje nur gang furge 3«t. @S war Sotfdjaft oon bem

faiferlichen ©ohne angelangt, roelthe bie Auslieferung berfelben oer-

langte unb au$ erroirfte. 3n einem fteinernen ©arge würbe fic

unter bem ©eleite oon (Srfenbalb, beS balnngegangenen ÄaiferS

treuerem Liener, nad) Speier geführt unb in bem S)ome unter

großer Teilnahme ber nieberen ©eiftlidjfeit unb ber Bürger beigefefct

2Xber ber bortige Sifdjrof belegte ben baburdj entweihten $)om mit

bem Snterbift unb ruhte nid):, bis ber Sarg mit beS alten jtaifers

£eid)e in bie nodfj ungemeine Capelle ber ^eiligen Afra neben bem

3>om geftellt mürbe. Unb §etnrich V. mußte all' baS geföehen lajfen,

ba er ioof>l einfafj, baß, beoor er bem legten SBillen feines SaterS

willfahren fönne, ber päpftlidje Jlud) oon beffen Af$e genommen

roerben mtiffe. Unb wie fef>r er ftd) auch an bemfelben im £eben

oerfünbtgt hatte, fo wollte er bodj h^rin SofmeSp flicht erfüllen;

aber feine an ben $apft gerichtete Sitte um Aufhebung beS über

feinen Sater auSgefprochenen Sannes mar abgeflogen morben.

Als u)n aber bie ©rlangung ber ßaiferfrone unb beS Snoeflitur;

föedjtS ber Sifdjöfe 1111 mit einem ftarfen #eere nach SRom ge-

führt hatte, fam er auf feine frühere Sitte jurücf unb ^ßapft

fchaliS roagte nicht, fie ju oermeigem. ©arum triebs ihn, als er

nach SDeutfchlanb jurürfgefehrt mar, nach Speier. Unb am 7. Aug.,

gerabe an bem £ag, ba fein unglüctlicher Sater, fünf 3ahre vw-

her oon ihm unbeioeint baS 3e^^e QtftQntt — rourbe beffen

irbifdt)e ,§ülle abermals in bie Jfaifergruft gebracht, nun aber mit

allen ftrdjlichen @hrcn uno unerhörter Sßracht : im Seifein oon jroet

©rjbifcböfen, gürften, ©rafen unb Herren, barunter ^erjog griebrid)

oon Schwaben, ber trafen o. (Salw unb Mingen unb inSbefonbere

unfereS 3olIer griebrich I. Unb biefer gehörte auch ju benjenigen

©roßen, auf berenftat unb Sitte ber Äaifer ben Sürgem oon

Speier mehrere fehr widrige Freiheiten erteilte, bur<h welch«

fic für bie £reue belohnt roerben follten, mit ber fie ftets bem

alten ßaifer im fieben unb nod) nad) bem £obe sugethan geroefen

waren, benn tro|j beS päpftlichen gluchS unb Angeficbts beS .§affe$,

melden ihr Sifcbof felbft gegen ben Xoten geübt, hatten bie Speierer

auch bie ungeroeihte Stätte, roo ber [eine fterbliche $ülle bergenbe

Sarg ftanb, fleißig befugt unb babei ihre ÖJebete gefproa)en.
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rum mar bie SSerpflic^tung, roeldje Ä. Heinrich an bie oon ihm

benfclben gemährten ^ßriuilegien gefnüpft, für fic leidet. Gr oer=

langte nämlich, fte foQten alljährlich unb inSgefamt am Xobeatage

feines SBaterö mit brennenben Äerjen jum &ome jiehen, ben von

U)m geftifteten SBigilien imb Sfteffen anroofmen, enblich foßte jebeä

ftauS ben 2lrmen ein $rob als Sllmofen fpenben. 2luch ju ©trafc

bürg unb ©peier, roo Heinrich in ben erften £agen bes Oftober

von 1111 £of §ielt, ba$ lefcte 2Ral aber fo oiel befannt im

3Rärj 1114 trifft man griebridj L in SBafel in beffen Umgebung*).

Wach biefem 3ahr haben mir griebrief) I. in feiner juoerläffigen

Quelle überhaupt mehr aufgefunben, unb bie von uns oben be-

notete Slb^altung bes ©aubingS bei Ofterbingen ift, wie bereit«

bemerft, ohne 3n>eifel balb nach 1113 erfolgt. 3n biefem 3ahr

wirb feiner roenigftenS infofem gebadet, als eine 6t. SHafier^Urrunbe

bei (Gelegenheit einer (Sdjenhmg oon ©ütern an biefeS JHofter

in ben Ortfdjaften Ebingen, Xfjailf ingen, (R. 2B. 0. 31.

Halingen) unb 2B eilen unter ben binnen (Ober^mt Spatchingen)

melbet, bie genannten Drtfdwften feien in griebrichä ©raffdjaft

gelegen geroefen**), wobei nur an unfern 3otter ju beuten ift. 3m
3afjr 1125, ba fein jroetter ©olm 33urfarb in einer Urfunbe

&. Heinrichs V. o. 8. 3an. als ©raf o. 3- aufgeführt wirb, mar

er fi^erlid) nicht mehr am Seben. ©ein £obe$tag ift nicht mit

Skftimmthett anzugeben, benn im 3roiefatter Eotenbudj ***) fmb $n>ei

(trafen gr. ©. 3- geworben aufgeführt, ber eine jum 19. *Dcär$,

ber anbere jum 15. Sluguft. 2)a nun bie fpäteren ©rafen o. 3.

bcsJ 9tamen$ Jriebrtch, ber Stifter be3 5Hofter* (Stetten (bei

Fechingen) ausgenommen, beffen £obe3tag (24. 9Hai) aber nid)t

ju ben 3rotefalter 2luf$eichnungeu paßt, mit bem #1. 3roiefalten

nicht mehr in befonbere Berührung famen, fo ift bei ben ge=

nannten jroei Jriebrichen an ben ©emahl ber llbilhilb unb beTen

Sohn ju benfen. £e& erfennt lefcteren in bemimSluguft oerftorbenen.

*) Mon. Zoll. I. 9lr. 5—7 ; bie in Speiet am 2. D!t. gegebene Ur!b. fe&U,

ftnbet ftd) aber bei und in ben 9lad)trägen.

•*) aRone, 3eitfchnft für bie @efö. beS Dberr^ein« II. ©. 195. 6. au$
Ö. 150.

***) §efj, mon. Guclf. pars historica, ©. 239 u. 2-16.
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öraf griebrid&S I. oon 3 0 * 1 *™ ^interlaffene

gamtlie*).

SDa ift in erfter Sinie ju nennen beffen Büttoe Ubtl&ilb,

eine geborene ©räfin oon Urad&, femer mit Öeftimmtijeit fünf

<5ö§ne: griebri<$ IL, $urfarb IL, <$gtno, ©ottfrieb
unb U l r i d&, benen nodj anjuretyen ftnb ein weiterer beS Ramend

Ulbert, toeldfjer nadfj bem 3wiefalter Xotenbuä) bort 9ftönd& war**),

enblidjj jroei Södjjter: Suitgarb unb Ubilf)ilb, beren jebe in

genanntem iRefrolog als „comitissa de Zolre" aufgegetcfjnet ifi,

toaS fagen will, geborne Gräfin o. 3oHern. 2llS SobeStage ber;

felben fmb angemerft ber 27. 9Rai unb 4. 9ioo. 3n ber £$at

mu& man, ba in gebautem Xotenbudfc mit III Jd. April b. i.

11. 3lpril ber SobeStag einer weiteren comitissa Udilhilt de Zolre

aufgejetd&net ifi, außer ber ©ema^lin JriebridfjSl. nod& eine llbtk

(H l b, ofme S^eifel beren $od&ter, annehmen. «§e& nimmt bie am

11. 2lpril geworbene für bie SJhttter an.

Ubilljilb überlebte allem nadfj ü)ren ©ema^l um man$e$

$al)r unb mag ftdf) als SBittwe in baS oon iljren Sinnen gefHftete

Älofter 3n)iefalten jurüdfgejogen fwben***). ®egen baSfelbe erwies

fie ftd& als grofce Oönnerin. 3nSbefonbere lief} fte bei bemfelben um
baS Safcr 1134 eine bem (I. SRtfolauS geroeü)te ÄaneHe erbauen

unb ftattete foldfje reidfc mit ©ütern aus, wetöje in ber ©raffd&aft

iljreS ©emaljls lagen unb fjöd&fl wa&rfd&einliä) ifjr jur fogenannten

SWorgengabe gegeben worben waren, nämltd& ju Stetten, (Sngfc

latt, £art, ©treiben Je mit einem 39auewlwf/ ftvntx mit

$wei #öfen $u Sannljeim; audfj fHftete fic an bie Reine ßtrd&e

einen $eld&, $riefterro<f, eine ©tola unb maS fonft gum <3otteS;

btenfie nötig mar, ferner jroei (Semdlbe auf £einwanb ju SSor-

Rängen für ben 1)1. Äreujaltar unb einen britten funftooD aus

*) 6ieJ)e am ©<$Ui& ber 9iadf)trage bie ©egrünbung unfern Stamme

tafel.

*) 3n biefem ift aufgejel^net ju XIIII. Kai. Jul. (18 3um) Albrecht

m. n. c. (b. i monasterii nostri convcrsus) de Zolre. $efe a. o. D. &. 243.

***) 9to$ ©ulger« unjuoerläfftgen Ännalen foü Ubil^ilb na$ t^ter^cr^

mäljlung mit bem ©rafen o. 3oUern, foroeit bie e$U($en $er$ältniffe irgenb

»erstatteten, in 3wiefoIten roie eine 9lonne in nöftetli^er 3u$t gelebt $aben.
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Seibeftoffen gehobenen Vorhang für ben Slltar bcr ((. Sttutter

©otteS, welken fic cinft oon St Heinrich V. jum ®efchenf erhalten

hatte*). 2Iuch ju bem AUofier .girfau mu& UbilbJlb in freund

liiert ^Beziehungen geftanben fein, wenn, wie berietet wirb, beffen

2lbt Colmar (oon 1120—1157) ihr ein filberneS ßreuj mit oer^

fchiebenen Reliquien, 3. $ö. £ols com Mreuj beö .geilanbä oerehrt

hat**). Ubilfnlb ift in uns nicht befannt geworbenem %af)t ge-

ftorben unb fanb mit ihrer 2Jhitter Munigunbe unb ©dfjtoefter 21
1-

beraba oormaU Slebtijfin in Einbau, fpäter ^onne im Atloftcr

3toiefalten ihre Stuheftätte in ber bortigen tflofterftrche. 2lu<h

©gino***), ber Ubil^ilbe ©ofm, erroieS fid) roohlthättg gegen 3*oi*;

falten, inbem er bemfelben um 1134 ba« £)orf teuren bei§ed);

ingen fünfte f). 3m Uebrigen roirb er nur feiten genannt, fo bei

Gelegenheit, ba fein 33ruber Rriebrich II. als ©chirmoogt oon 2llpir$;

bach Ijanbelte (f. unten), auch mar er mit brei feiner trüber auf

ber $>ingftätte ÄömgSftuht amoefenb, als äioifchen 1134 unb 1137

oor .gerjog griebrich II. o. ©chroaben über bie Stiftung be3 Ml.

©alem oerfjanbelt mürbe ff). (Snblid) f>at fich ©gino'3 Oiame unter

alten $lurbe$eichnungen ber Umgegenb oon §edjingen noch Sahrf).

uac^ ihm erhalten, benn eine Urfunbc oon 1402 (Mon. Zoll I.

nro. 466) fuhrt in ber $renjbefchreibung be£ „
s£urgfrieben3 oon

£ohen$olIern" u. a. auf : „graue ©genfurt", roohl an ber ©tarjel.

Ulrid^, (Sgino'S ©ruber, trug faum ein 3al)r bie Snful eines

gürftabtS oon Reichenau, fyat aber nach bem, roaS uns oon ihm

überliefert roorben ift, einen fehr fdjlecbten
s
Jlacr)ruf hinterlaffcn.

2luf fein 2lnftiften foU nämlich fein Vorgänger i?ubroig 1135 oon ben

$ienftmannen beS reichen Stifts ermorbet roorben, er felbft aber

noch in bem gleichen 3ahre an erhaltenem ©ift geftorben fein.

Unb bie (Shronif beS KlofterS fagt, er fei ein ©raf o. „3olr" geroefen,

*) Bertholdi Zwifaltensis Chronicon bei fetfe, mon Germ, script. X

6. 103. $e$lt in ben Mon. Zoll. I.

*) Drtlteb, Zwifaltensis Chronicon (fajrieb n. 1136—1140). fett mon.
r.erm. acript. X. 8. 90.

***) 2Bit führen biefen unb feinen $tubet U 1 1 i $ fomie eine oon tljten

jroei @d)toeftetn oot tyten älteren trübem auf, roeil bei leiteten ber genea«

Niföe gaben fortläuft.

t) Mon. Zoll. I. 9tr. 15. öettolb* 3roiefaltet ©$tonif Hb. II. c 15.

tt) Mon. Zoll. I. 9tt. 16.
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unb eft ftc^e oon i&m gefd&rieben, er feo ebel be$ »lutS, ber gaifc

lid&en 3udf}t (aber) unabelid) geioefen*).

£öd&ft mal)rfd)einli$ war eine oon ben beiben ©dfjroeftern

©gtno'S an §ugo, ben erjten ^faljgrafen Dom ©rafenbaufe

Xübmgen oermä&lt ©erfelbe ftarb um 1152, war alfo 3«»tge--

noffe ber ©rafen griebrid) II. unb öurfarb II. oon 3°öern, oer

älteren SBrüber oon (Sgino, unb hinterließ brei ©öljne, oon benen

bie jraei älteren griebrid) unb#ugo IL ü)m im Spfaljgrafenamt

folgten **).

©raf griebrtd) IL o. 3ollern 1129—1145 ux. N. N.

<5r folgte als ber ältefte ©ofm feinem gleichnamigen SBater

im 2lmt ber ©d&trmoogtei o. 2llpir$bad& unb na$m fi$ beSfelben

gegen 2Biberfad)er, barunter immer no$ obgenanter (Sberljarb oon

3Hiu)ringen au« aEen Gräften an ***), wobei ü>n fein »ruber ©gino

unterftufcte. Um baS fllofter jid&er ju fleOen gegen fernere ©e-

roaltti)aten unb ©d&äbigungen ©berljarba oon 2Rfi(jringen unb am

berer Präger benad&barter ©t. ©afltfc&er Äefjengüter tourbe biefeS

©Ottenaus oeranlagt, foldfje unferem ©rafen griebrid), bem ©durnv

oogte oon 9L, 3U übertragen, melier benn aud) in ©egentoart oon

feinem SBruber foroie oon SSafattenf) unb $)ienftmannen, bie in

feinem ©efolge nad) Slip, gekommen maren, unter Seiljilfe be$

©rafen Sllroic (o. ©ul§) ben ©renjftreitigteiten jioifdjen bem 211-

pir3bad)er unb ©t. ©aller Älofter = ©ebiet ein @nbe ju mad)en

fud&teft)- griebridf) IL mar e3 aud) olme 3w>eifel, unter beffen Ver-

mittlung be$. Stimmung SUpir^bacft ein nidjt unbebeutenbeä @ut

*) Annalista Saxo. f*erfc, mon. Germ. Script. VI. ©. 769. ®aD D$etm*

©$roni! o Heidenau 84te fJublifotion beS lit »«rein« in Stuttgart, S. 127.

(Srftere DueUe bejeid)net Ulria) audbrütfliö) att »ruber eine« ©r. %x. n. 3
**) Siebte in ber «egrünbuug unferer ölteften 6tammtafel beä ©efamt

fjaufeS fco^enjoHern.

***) Mon. Zoll. I. 9lr. 12.

f) 68 werben u. a. genannt, $einrid) o. Supfen (Ijoljcr Berg auf ber

fübroeftlid)en ®renje be« ©djerragau'8) SBoloerat o. Dm (2lu) unb Sbelbtrt

d. fflaajenborf (D.8C. §orb).

tt) 3)er üorfte^enbe 8eria)t über bie 2$Ätig!ett griebria)« II. als ©ä)trm

wogt u. 911p. unter R. £otl)ar ift eingefügt in bie erneuerte ©ttftungSurhmb«

v. Süp. 6ie$e Mon. Zoll. I. 9lr. 12.
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in Wettlingen (in bem oormaligen rtgmaringifd&en Dberamt

@latt) an baS älofier 9leta)enbad& oerfaufte *).

3ur Seit ber Spaltungen ber fd&roäbifdjen ®rofen unb Herren

jtmfd}en Ä. fiotlwr, bem oormaligen .ger^g von ©adjfen, unb ben

£erjogen griebridj II. oon ©c&roaben unb Äonrob oon granfen,

(Bebrubern oom $aufe ber ©taufer, roel<$e fia) mit fiotfmr um bie

beutle ÄönigSfrone ftritten, trifft man unfern 3ottergrafen auf

ber Seite beä lederen fo 1129 ju ©trafjburg unb 1133 $u SBafel**)

in bejfen ©efolge. Sßadjbem aber bie beiben f>of)enftauftfd)en 33rü=

ber im 3«Dr 1135 fi$ Sotfjar unterworfen Ratten unb ben §oftag

beSfelben im ÜWärj gu SKainj 1136 felbft befudjt Ratten, trifft

man unfern griebriä) mit feinen bret trübem 53urfarb, (3otU

frieb unb @gino unb ben meiften übrigen fdjroäbiföen ©rafen

in ber Qtit swtfdjen 1134 unb 1137, rooljl 1136, bei £er$og

Sriebrid) II. ©. ©duoaben auf ber $ingftätte &önig$ftul)l, al§ ba^

felbft bie ©tiftung be$ fllofterä ©alem beftätigt mürbe***), ©o
wirb man e£ erflärliä) ftnben, bajj, aU nadj> bem am ©nbe be3

3ai>re$ 1137 erfolgten Xobe £otf>ar3 |>er$og Äonrab ber ©taufer

im 9ttärj 1138 alB ber dritte biefeS SRamenS ben beutfdjen ßöntg3=

n)ron beftiegen, griebrid) seitroeife mit feinem ©ruber öurfarb in

beffen Umgebung getroffen wirb, fo 1138f) unb im 9Kai 1139 $u

Strafeburg, im Oftober beSfelben 3a&re$ gu SRartgröningen (in

*) »ist Usft.»8ua) II. 6. 406. %tf)H in ben Mon. Zoll. I.

**) 3n einet in lefeterem Ort ». Ä. £ott)ar am 8. 9loo. au*gefteHten

Urfb. wirb ftriebrid) auäbrüdUa) att ®raf t>. „3ol*«" unter ben 3«»gen auf*

geführt. Mon. Zoll. I 14. @o roirb mon benn aud) nic^t irre ge$en, anju;

nehmen, bet 1129 bei Ä. Votljar genannte >comea Fricderieug« toerbe aud)

unfer 3°öer gemefen fein. ©. 3d)öpflin Almit. dipl. I. ©. 207 ober baä

6trafcburger Urfunbenbud) @. Gl. 3« ben Mon. Zoll, feb.lt bie Urft, ju

1129, f. baä Siegeft in unferen 9tad)trägen.

***) Mon. Zoll. I. 9ir. 16 unb ben codex dipl. Saleniitanus , $er«g.

bunt) §r. n. tßeed), ©. 2.

t) 3n einer Urfunbe be* Sifdjof* ®ebb>rb o. 6trafcburg ju biefem 3at>r

wirb ein ®raf ftriebrid) neben einem ©rofen ©gino unb anberen al« 3euge

genannt. ©teb> bie 9taö)träge. 2)a gebauter 3Jifd)of bem §aufe Itrad) angehört

^atr ein @raf ©gino, beffen SBruber, ttbityüb unb %(6eraba (f. oben) beren

Sajroefiern roaren, fo unterliegt e8 rooljl {einem 3roeifel, bafj man aud) bei

biefem @rafen %x. an unfern 3oHergrafen, ber Ubilf>ilbe ©ol)n, 3U beulen ^at.

Sex Unteren Gtemaf)! mar 1138 längft nid)t me^r am geben.
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Sdutmben) im 9Här$ 1142 31t ftonftait3, im September 1843 ju

Ulm, an ben legten $mei Orten mit feinem trüber*).

2)a bie non St. .Üonrab III. 1139 $u «Strasburg gegebene UrtunDe

mit ben 2Borten fttjliefet, „eo tempore, jubente rege, principe* qui

aderant, expeditionem contra Saxones Regnum commovent^

juraverunt", fo barf man annehmen, bafe unfer ^ollergraf ftd) ber für

S\. Äonrab fo unrüfmtlid) anggefallenen £jeerfab,rt**) gegen ben ge

ästeten $erjog ^einria) ben (Stoßen n. Saufen 00m roclfifctjcn

$aufe Süuguft 1139 angefdjloffen f)at. Sc&r roaf)rfcf>einltä) ^at

unfer Jriebri$ II. audj ben unglücflidjen .tfrcujsug mitgemadjt,

melden Honrab III. auf bie nrieberfjolte bringenbe Sfufforbcrumj

be$ f)l. 23ernb,arb***) am <5nbe beä 3al)re3 1146 betroffen unb

*) 3n ber 1139 3Rat 28. ju ötrafjburg gegebenen Urfb. Stonrabd (Sdjdpflm,

historia Zariogo-Badensie I. S. 81) wirb inbeffen fjriebrid) n>ie alle anbeten

Beugen fo fcerjog ftnebrid) (o. Sd)u»aben), fterjog Äonrob (u. 3äb,ringen',

$ugo ©raf (o. Bübingen), Älroic ©raf (o. ©ulj) aua) einfadj al« comes ob,ne

Familienname aufgeführt, e« unterliegt aber tooljl feinem 3toeifel, bafj e« unfer

3oUer mar, um fo weniger als in ber ju SRarfgröningen am 14. Dftob. 1139

ausgepellten Urfb. (f. 2öirtenb. Urfbba). 11. ©. 13 unb Mon. Zoll. I. 17)

ein naa) „3olro" genannter @r. %t. u. a. neben $ugo ©r. v. Bübingen auf-

geführt wirb. 2)te ju Äonftanj am 19 3Jlärj 1142 gegebene Urfb. ÄontabS

(f. iMon. Zoll. I 9lro. 21) nennt unter ben 3cugen »Fridericus toimw aV

Zollren ejusque frater Hurchardus« ; bie ju Ulm 1143 Sept, 4. aufgeteilte

Urfb.Äonrab« (Mon boic. T. 29 ©.279), führt ofme nähere »ejetdmung auf:

Fridericus coraea. Burchardun comes roie bie anbeten ^eugen; mit 9iüdft$t

auf bie Urfb. ju 1142 ift aber unjroeifelfjaft , bafj man autt) hier ba* 3»U<

rifaje »ruberpaar oor fta) hat. 3tegeften ber Urfunben gu 1139 3Rai2#. ©traf,'

bürg unb 4 ©ept. 1143 Ulm, roeldje in ben M. Z. fehlen, finben fia) in

unferen 9taa)trftgen.

**) 3luf 9lat ber dürften lief} ber Äönig, roeldjer $etnrich$ Wacht für tbm

überlegen hielt, mit ben 6aa)fen unterhanbeln. IDa folgten bem $(bfa)luj; be4

»ertrag* fr8hlid)e ftefte , bei betten man fta) hüben roie brüben ben SBetn,

roetd)en ber (Srjbifdjof oon fcrier in §üü"e unb 3rüHe mit feinem 3ujug h^
geführt hatte, trefflich fdjmecfen liefe, fo bafj bie unblutige Heerfahrt mit einer

allgemeinen Suflbarfeit fa)lo&. »iebel (»b. I. feiner ©efdjithte be« ^reuftifcbeti

Ä3nig*haufeö) mar alfo boppett im ^rrtum, roenn bort 6. 39 3U lefen ift, ber

in ber Urlunbe ju 1139 genannte 3oUergraf ^riebria) „rnerbe roahrfa)emlt$

im Stampfe bed 9ieia)öoberhaupt3 mit ben ©ad)fen feinen 3lob gefunben

haben", ba berfelbe 1142 noa) am «eben mar.

***) Semharb fieUte in feiner ftreugprebigt am 27. 2>ej. 1146, bem I«««

be« (Soahgelifien Johanne*, im 2)ome ju 6peter oor allem Solf bem Ädniae
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1147 mit einem £eer oon 70000 GJelmrntfdjten angetreten, griebrid)

fdjenftc nämlid) um 1145 bem Mloflcr ©irfauein golbenee tfreuj, einen

ferneren filbernen unb oergolbeten 33eä)er oon rounberooller Arbeit*),

ferner bie .Uirdje in ftenfingen (auf ber Sdjroabenalb, nid)t weit

oom 3o^cr) nebft ieinen bortigen 35efi$ungen, oon beren jäljrltcfyen

(Sinfünften bie Hälfte p üblicher 33egef)ung feineö 3af>f$tage3

mit beuerem 2J?af)l für bie Wönd)c ic. oerroenbet werben foUte **).

Sonadj Imt griebrid) bei biefer namljaften ©äjenfung an .pirfau,

ba3 $u bem f). 53crnf>arb in näheren Regierungen geftanben, an feinen

Zok gebaa)t unb ber Öebanfe liegt fct)r nalje, er (jabe fidt) roie

fcfjv viele (Sd&roaben, barunter ooran ber junge .fterjog Jvricbrid) III.,

be£ .Königs Weffe, in beren Heimat SBenujarb, ber feurige .ttreuj*

prebiger, mit großem Erfolg felbft ba$u gemannt, bem Hreu^eere

angefdjloffen, fei aber, roie ber gröfjte Seil feiner ßampfgenoffen

nidjt mc&r jurüdgeteert , roie man benn aud) feine Urfunbe feiner

mein* ermähnt unb fein trüber SJurfarb noa) einige 3Hale allein

genannt roirb.

©raf Rurfarb II. u. 3 ollern 1125—1150, griebrid&S IL

jüngerer trüber, nad) ber greifinger Genealogie ®emal)l einer ge-

roiffen, nict)t näf)er bezeichneten „oon ©tat)la". $)erfelbe roirb mit

feinem otammeäoetter $Ö e 3 c t oon .£> a ig e r 1 0 d) unb anberen

OJrafen, roorunter £>ugo oon Bübingen im 3<*n. 1125 erftmalä in

ber Umgebung bc3 M. £>einrid) V. $u Strafeburg genannt***) unb fdjetnt

im ßegenfafc 51t feinem trüber in ber 3eit, ba bie 2lu$fölmung ber bei*

alle 6a)redfen be$ iüngften (*Jerid)t3 cor bie 6eele, rote er cor bem 9tid)ter*

ftubje e^rifti erfä)einen unb ber fceilanb ju i^m fprettjen würbe: „SKenfa),

roaö Iwbe iä) 2)ir ®ute« t^un fönnen unb Ijabe e§ niä)t getf)an ? 20. 0. GKefe*

brecht »b. IV. S. 253.

*) 2)ton gewinnt IjierauS einen (Sinblidt in bie Sluäftattung beä gräf*

liefen $au§b,aUä auf bem Roller, bei bem eö trofc aller fonftigen ©tnfaäjlleit

fa*)on in jenen 3«ten nidjt an foftbaren <3a)afciammer=6tüden fehlte, 6ief}e

aua) S. 1Ö6
f.

**) mag auffaßenb erfdjeinen, bajj ein gleid)eö und nid^t oon bem ÄI.

^miefallen Seitens 5riebria>3 überliefert ift. 91ta)t immer aber mar er ein

greunb beöfclben, berietet boä) 23ertolb3 <5f>ronü, er fwbe feine $anb ba*u

geboten, ba& $m. um eine tym ,^ugebad)te anfe^nliaje 6a)enlung oon ®ütem

gelommen. 6. ^Jerfc, mon. (lerin. .Script. X. <3. 119.

***) Mon. Zoll. 1. SRro. 11.

£d) m tb , t>it ältfftc iHciAiiMt ttt gotmpnern. II. 11
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ben fmfcenftaufifcben »rüber griebrid) unb ßonrab mit St. fiotfjar nodj

ni^t erfolgt mar, jiä) t»on legerem ferne gehalten $u t)aben, benn er

wirb erft $unfd)enll34 unb 1137 mit feinen brei »rübern auf bet

berannten $mgjtätte in ber Umgebung £erjog griebridjs IL genannt.

(So trifft man Um aud), als Äonrab, beffen »ruber, ben beutfä)en

Königsthron eingenommen, roieber^olt bei biefem, tote mir $u ben

Sauren 1142 unb 1143 bereits bei feinem ©ruber gefefjen, ofme biefen

aber bei bemjetben im ©ept. 1150 in Sengenau bei Ulm. ©onft be-

gegnet man unferem »urfarb noa) als 3cu9en bti einer ©djenfung an

baS Älofter ®engenbad) in »oben im 3afjr 1140, hiermit feinem »ruber

©ottfrieb, bem £errn oon 3tmmern, unb in ber ^tit oon 1138

bis 1152 bei einer »ergabung an Äeic&enau *).
sJtad) 1150 mirb

unfereS SBifienS ©raf »urfarb II. o. 3. nidjt me^r genannt, unb

erft mit ben fiebriger Sauren beS angegebenen 3afu*(). treten roieber

©lieber beS aoHerifd&en ^auptftammes auf, toeld&e bem »ruberpaar

griebrid) IL unb »urfarb II. als ©öf>ne anjuretyen ftnb, roic fict)

aus ber »egrünbung unferer Stammtafel ergibt. 3u ber 3roiid)en$ett

(1150—1170, 1171) jie^t man baS £auS Söllern nad) außen oertreten

erft buref) ben uns bereits befannten jüngften »ruber ber foeben

genannten jroei &oüexQxaten beS 9lamenS © Ott f rieb. "Jkdjbem

biefer 1134 neben feinem älteren »ruber (Sgino furjtoeg als „oon

Simmern", nad) bem am gufee beS ^oüex gelegenen Drt, mo er

o^nte 3rocifel feinen ©ifc gehabt, 1134—1137 mit feinen brei äh

tem »rübern jufammen genommen als ©raf 0. 3°ßcrn oben),

1140 mit feinem »ruber »urfarb als £err („dominus") 0. 3im =

mem aufgeführt wirb (f. oben), tritt er 1153, 1156 unb 1158

als ©raf oon 3immern, bapufdjen hinein, 1155 aber als

©rafoon3ollernin Urfunben auf**). 3Bie aus ben in ber

*) Mon. Zoll. I. 9tr. 23 311 1150. Wr. 19 ju 1140; ba3 Sorfommen

«urtorbS §roifc$en 1138—52 (SBtrtemb. Urfb.söuc* II. S. 142) fe$lt in ben

Mon. Zoll. I. 6ie$e in unfern 9la$trägen.

**) $n einer ». $erjog SBelf VI. $u Hagenau auSgeftedten Urfbe. Sief)f

6$öpfltn Alsatia diplomatica I. ©. 238. ©tälin II. 6. 509. 2>iefe« Sortom«

men ©oitfrieb« fe^Ct in ben Mon. Zoll. I. unb bei S. 6ie$e unfere 9ta<$träflf.

BieUrfunbe be« K.ftriebricb. o. 9. §ebr. 1158 Dat. Ulm fe$It in allen bis jetf ge

brudten Hegeften j. @efö. b. @r. t>. 3ottem, foU übrigen« gefällt fein. 6. bie

»abtrage. Sie o. ft. ftriebrieb, I. 1155 6e?t. 20 au^eiting («aierifäe* Sanb

geriet S^ongau, weftli^ vom Siarenberger £ee) für ba« Älofler SBeffobruim
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oorfteljenben 9iote erwähnten Urfunben ju 1155, 1156 unb 1158

f)eroorgel)t, befanb fid& unfer Öottfrieb, (%af 0. Zimmern (3oHern),

$u Petting, Speier unb Ulm im (Befolge bc$ Alaifcr^ Jrtebrid) I.,

genannt Storbaroffa. 3n3befonbere machte er aud), roie au£ feiner

5lnn)efenf)cit am 20. September 1155 in Petting, roeld)e3 griebriä;

bei feiner 3tücffe^r oon tftom, roo er um bie 9JUttc 3uni mar, nadj

Seutfdjlanb berührte, erfidjtlid), ben erften SRömerjug mit, roeldjen

berfelbe im Oft. 1154 angetreten, oorneljmUd) um bie reiben lom=

barbtfäjen Stäbte, in erfter fcinie äWailanb, $ur Anerkennung feiner

C)berte^enSt)errlid)fett $u fingen. 2>a mar unfer 3oüergraf öott^

frieb aud; babei, aU ber ftrenge Rotbart am Sdjlufe beä 3aljre$

1154 auf ber 9toncaltfd>en (Sbene (bei ^aoia) bie große £cerfdmu

gehalten, ber .£>erolb bie ^afaüen
t
sur ^aajtroadje am £önig3selt,

uor roelc&em beS 9ieid)ed Sa)ilb an einer Ijofjen Stange aufge=

worfen mar, gerufen, #rtcbria) 5U (Beruht gefeffen unb bie Wlaö)U

boten ber ftoljen italtenifdjen Stäbte oor ilrni mit Riagen unb ^Be=

fa)roerben über einanber befonberä ba£ übermütige 2Ratlanb er=

fdjienen finb. ßr mar aua) 2lugen$euge, mie bie reidjäunbotmäfjtgen

unter benfelben ber ^lünberung preisgegeben mürben unb in glam=

men aufgingen, roie ber gewaltige .\perrf$er fiä) barnad) ju^aoia

bie eifeme unb in 9Jom oon bem Zapfte Jpabrian IV. am 18 %m\i

1155 bie römifdje ttatferfrone fjattc auf's ßaupt fefcen laffen.

Tiaö) 1158 roirb, fouiel uns befannt geworben, (Bottfrieb

nid)t mejr genannt, bagegen begegnet un£ ütertolb, ber lejjte

Sprö&ling ber alten £aigerloa)er i<inie (f. S. 149) mit bem 3aljr

1160 unb burd; 10 .^a^rc fnnburdj in faiferUcfyen unb anberen

Urfunben als einziger Vertreter be3 .ftaufeS ftottttn*), benn erft

audgeftellie UrJbe, in roeläjer bte §erjoge 9UeIf unb öertolb 0. ^aljringen

mit ben ©rafen £ugo o. Jubingen, Öottfrieb come« de »Zolren« etc.

alö beugen aufgeführt werben, ift ermähnt in ben Mon. Zoll. I. 9ir. 21.

*) Unb jroar roirb bemfelben al$ »Hertoldiw coiiies de Zolret in ber

oon Ä. Sriebria) I. bem Rotbart bem ßifterjienfer JUofter Salem (SalmanS-

roeiler bei Überlingen) 116u aufgeteilten Urlunbe unter ben übrigen beugen

eine jiemlta) ausgezeichnete Stelle ai.geroiefen oor Monrab, beut alierbingä

jung geftorbenen Sofjn beo gleichnamigen .fcerjogö von ^Öhringen, ben (trafen

u. Äirdjbcrg, jroei von Geringen unb Reinritt) 0. ^peiligenberg. S. Aioii. Zoll.

I.
s
Jlr. 26. Wenouerer Äbbrutf in bem 1883 bura) «ra)iobirettor 0. Sßeecb,

herausgegebenen Codex diplomaticus salemitanus S. 13
f.

11*
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mit 1170 bej. 1171 treten in her ^erfon atoeier grte bri$e «nb

eine« Sur färb jum Xeil mit (neben) bemfclben loieber ©liebcT

beS £auntftamm$ auf, toeldje ben (trafen griebri<$ II. unb 23ur;

färb IL an$ureü)en ftnb, unbjtoar erfterem ein gleufytamiger ©oljn,

lefcterem jn>ei ©ö&ne 33 u r t a r b III. unb g r i e b r i $ IV.*), loeidje

bei bem Xobe ifjrer Leiter ofme 3rocifcI noa) minberjäfirig waren,

baj>er ber altere 33 e r t o I b oon ber $aigerlod)er Nebenlinie big

ju üirer SBofljäfjrigfeit bie ©raffdjaft 3oUern vertrat, übrigens aud>

aisbann nodj unb burd) eine SReüje oon Sauren Inn mit (neben)

feinen ©iammeäoettern. Sie^e hierüber unten mefjr.

Unter 33er tolb naljm ba£ £auä $oüetn fjeroorragenben

Anteil an einem friegerifdjen ©reigniffe, mobei bie £ö$ften Äreife

jener &t\t interefftert unb beteiligt waren, unb beffen in nod) oiel

fpäterer Qtit ©rtoiu)nung gefaxt (f. unten), baljer mir fner

fügltöf) ettoaS näfjer barauf eingeben.

©3 ifl bie» bie S$la$t bei Bübingen am 6. Btp-
tembeT 1164.

Äur$ oor ber SRitte beS 12. 3a(jrt). rourbe bem ©rafcn&aufe

Bübingen, baö fd&on im 11. 3<*W- in bem bie Unioerfttät^

Stabt überragenben, nod> — aHerbingä in $temlid> moberner ©e«

ftalt — oorfjanbenen 6a)lof|e feinen ©ife gehabt, oon ttonrab III.,

bem ©taufer, ba$ spfal$grafenamt in ©djtoaben übertragen. 3euf>=

nete fia) baafetbe boa) burd) f>of)en, feltenen SUmenrufjm unb I)ö<bfi

anfef)nlid>en söeftfc an £anb unb beuten bamatS oor allen anbern

fdjioäbtfdjen ©rafengefdjledjtern au§. 2Bir Ijaben ben erften 3n
(jaber ber genannten 2Bürbe in ber Sßerfon beä ^faljgrafen |>ugo 1.,

ber bie ©djenhmg jenes 3°öcrfpr5feling§ Slbelbert o. £ a i g e r=

l o d) an baä ttlofter 9ieia)enbad) auf einem öffentlichen Sage bei

ber normaligen Kaiferpfalg SRotioetl betätigte, ©. 149 bereit-?

aufgeführt, unb berfelbe mar Ijödjft ioal)rfa)emHd) mitSuitgarb,
ber ©dnoefter oon griebrid) IL unb 33urfarb II. o. 3- »cr=

mä^lt**). £>er Xübinger ^faljgraf bcS Namens §ugo (II), toel

djer um bie SWitte ber fewiger Sofyu beS 12. %a\)t\). alfo $ur

3eit, ba Sertolb baS §au3 3. oertrat, lebte, mar £ugo'S I. unb

ber fiuitgarb 0. 3. ©ofm unb ift unftreitig bie fjeroorragenbftc

*) 6te!je bie Segrünbung unfeter Stammtafel am €>$liij; ber Stadjträge.

**) §te$e in fcet Skgrüubung unferer Stammtafel.
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^Jkrfon feines gortjen ©ef$led&t8. $erfelbe t>ermiu)lte fid(j mit

©lifo b et, ber (Srbtodjter beä mäd&tigen ©rafen 9tubolf uon

33 rege nj unb Gfjur^ärien, unb fam fo in nalje ©erwanbfd&affc

lid&e $e$ieljungen $u ben SBelfen unb Haifer griebria) L, benn bie

9J?utter feiner @emaf)lin war bie leibliche ©ä)n>efter -£>einricf)3 be$

©totjen, öerjog^ v. Katern unb ©ad&fen, 2Belf3 VI., ber SWutter

be3 9totbartS unb ©ema&lin be$ §eraog$ Sertolb III. von 3äfy

ringen.

5Diefe Beirat fjat #ugo II. $roar große @(jre unb $ö$ft am
fefmlid&en 3uwad&$ an $eftfc unb 3J?aä)t etngebrad&t, aber au<$ gu

ferneren 93erroitflungen *) mit ben fdjwäbifdjen Seifen unb fdfjlte&-

licfc 3U einer heftigen, einige 3af>re anbauernben ge&be mit beiu

felben geführt **). $er alte SBelf (VI), gemeinen unter bem £üel

^er3og von ©poleto befannt, ^atte, weil $n bringenbe angelegen*

Reiten bafnn gerufen, bie 2lu£feä)tung be$ Streit« mit bem <ßfal$=

grafen feinem ©ofine SBelf VII. übertragen. @3 fottte aber nadj

bamaligem 93raud& ber Öro&en baä ©d&roert entfd&etben unb beibe

Xeile rüfteten ftä) $um ffampf unb warben SBerbünbete. ©old&e

gewann, fooiel juoerläfeig befannt ift, £ugo an ^erjog griebridfj IV.

*) Sonfi, fo u. a. von bem Söeingarter SlnonnmuS toitb folgenber SBor-

fall ald Anlafc ju ber $e$be angec3eben : ^üfaljgraf £>ugo fyabt brei Stüter, bie

in ber Wrarfctyaft über bie „$ilber" (fianbftridj jn>ifct)en Bübingen u. Stuttgart),

roela^e er von SBelf ju fielen getragen, fafjen, unb oon benen jwei ju feinen

2)tenftmanneA, ber britte ju benen beS 3öelf gehört, wegen ©rrafjenraub« auf»

greifen, (enteren Rängen, bie feinigen aber ungeftrcifi laufen (äffen unb feinem

Sefcengfjerm, ber ftd) barüber befd)n)ert, bie Oenugtyuung trofeig oenoeigert.

§ierau3 gefjt nun fjeroor, bafi fd)on vorder ein fetnbfelige$ Ser^ftltni* §n>i*

f<$en bemfelben unb ben tßelfen beftanben unb ber gemelbete Vorfall nur

bie näd)fie Seranloffung jum ttuöbrud) ber &ef>be gegeben, wie benn bie

3wiefalter 9nnalen tyrem 93erid)t barüber bie SEBorte oorau8fd)i(fen: »parva

seinUlla erat ex qua prosiliens atrox belli flamma«

.

**) $auptquette ber roelftfd>2:übing. fteb,be ifl ber am <§. b. 12. 3a$r&. oerfajjte

Seria)t b. Anonymus Wein^artensia de Guelfiaprincipibu8(in §efc mon. Guelf.

S. 1-47), eine* SBeingarter 9Rönd)8, roeld)er im 12. 3ab,r&. gelebt, fomit al*

3eitgenoffe unb Angehöriger be* mit ben SBelfen fo eng oerbunbenen Älofter*

Weingarten fel)r genau unterridjtet fein Ionnte, auf ber anbem Seite aber

aud) alä parteiifd) oerbäd)tig erfdjeint. Derfelbe melbet »Zolrenses omnes«

feien bem ^faljgrafen ju §üfe gelommen, n>a* aber nur auf ben erften Zeil

ber Seljbe, ba Süelf oor 2. erfa)ienen, 5Jejug b,aben !ann.
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t). ©dnuaben, M. ßonrabä III. Sofm, melier ben Selfenbaf; uon

feinem 33ater ererbt fnitte, toärjrenb Ä. ^riebrid) I., fein Detter,

bamalä bie helfen begünfiigte , ferner an ben (trafen ü. 3°'

lern; enblidj follen nad) ben allcrbingS rtid^t nöllig glaubroür:

bigen 3n>iefalter 3(nnalen aucb, bie Örafen x>. 2Birtemberg am

pfalagräfltdjer Seite an bem Mampfe Seil genommen haben, ^on

bem in ooriger 9iote angeführten Sßeingarter Slnonnmu* werben

au&er ben 3oQergrafen aU .Reifer .$ugo'$ allgemein nur nod) „alii

quam plures" angeführt. 'J3ei ben 3oHergrafen, roeldje £mujo mit

ihren 2>afa(len unb Xienftmannen 31t .frilfe gejogeu, Fann man ber

3eit nach junächft nur an obigen ^ertolb, unb — ba es nacb

bem 23erid)t be* 3(nongmu3 roenigfteit* 5roei geroefen fein muffen —
audj an ben jur aoflerifdjen ^erroanbtfdjaft gehörigen (trafen

Heinrich oon .^Urningen (&irrlingen, Rotenburg)
benfen; inbeä fönnten aud) bie 1170 unb 1171 erftmaU gc^

nannten 3t>Hergrafen SBurfarb III. unb Ariebrid) III. (f. oben)

ali junge .gelben mit au5ge$ogen fein*) Die .frilfsmannfcbait ber

3oücrgrafen wirb uon bem 3(nonumu* nur allgemein als fefjr

ftarf angegeben, inbem er berietet: fie feien „cum magno pa-

ratu" bem ^faljgrafen juge^ogen ; ädern nad) aber haben fie ftd)

nur bei bem Mampf oor Bübingen beteiligt unb .frerjog griebridi

ift nac^ bringenber iülufforberung £>ugo mit böhmifchen .Wricg*i>öl

fem erft ju -Oilfe gebogen, al3 ber alte 2$elf, nadjbem ber 3treit

burd) .Uai)er tfriebrid) I. uorläuftg beigelegt mar, im oaljr 1165

unb lKiG ben Mampf roieber aufnahm, unb ba£ pfaljgräflicbe (>te^

biet mit geuer unb 6d)roert üerfjeerte, ofme aber oor Bübingen er

fd)ienen 511 fein (f. unten). 2lud) über bie Streiterjahl, roeldje ber

^fal^graf bem übermädjttgen geinbe cntgegcngcfteHt, ftnb feine bc

fttmmtcn Angaben auf un3 gefommeu, bicfclbc betrug aber bei bor

unter il;m ungeteilten 2)fad)t feinet £)aufe* fidjerlidj für jene »]eit

allein mehrere rjimbert ritterliche Natalien unb Sienftmannen**)

*) 9taä) §efc a a. 0. foll, roaS aber ber 3eit nad) nidji richtig fein fann,

«raf ^riebrieb, II., ber Ubtlfjtlbe ao^n, bem ^faljgrafen \u $ilfe gefornmen

fein, unb jroar mit einem trafen ittubolf, ben aber bie urfunblid)e ?oIIerii'4c

0efd)id)te nirt)t fennt.

*) Unter §ugo'§ Soljne fter>t man um 11^8 mefyr al$ bunbert rttier

lid)e 2)ienftmannen beöfelben im »urgfjof 0. Xübingen oerfammelt; berfetbe
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Steffen ungeachtet mar bie vereinigte Streitmacht be$ Sßfatygrafen

unb feiner joHerifchen SBerbünbeten ber be$ ®egner$ numerifch bei

©eitern nicht gemachten. 2)enn ber auggebreitete toelfifche S3er=

roanbtfchaftsfrete, bie 2lnfeinbung be3 Sßfaljgrafen oon mehreren

Seiten ob ber anfehnlichen ©rbfchaft, welche er burch feine #eirat

gemacht, enblich mancherlei 3*noürfmffe beweiben mit mehreren

fdnoäbifchen ©rafen führten bem jungen 2Belf eine fehr ftarfe 93unbe3.

genoffenfdmft ju. &ie SSerbünbeten beSfelben waren : bie SJifdjöfe

oon Augsburg, Speier unb SBormS mit ben zahlreichen SKannen

ihrer 93i$tümer, ber §er$og Sertolb IV. o. 3ähringen, bie 2Rarfgrafen

oon ^oljburg (in ^öaiern) unb $aben, bie fchwäbifchen ©rafen o.

^Pfullenborf , liabäburg, @afw, SBeringen, $erg (Schelflingen),

Kirchberg, £eiligenberg , Stonäberg (im jefcigen baierifchen fianb;

geriet Obergünjburg) u. a. m. SSon benfelben gehörten ber 3ä>
ringer, SSohburger, ^fußenborfer, ber Habsburger unb Kairoer

jutn toelfifchen &erwanbtfchaft*h«nmel. ®abei geboten bie fchwäbk

fchen SBelfen über eine fehr große 3aht oon S3afaHcn unb $ienft=

mannen, bie natürlich aufgeboten mürben. So ijt glaubhaft, bafj

baS £eer, an bcffen Spifee ber junge SBelf oor Bübingen erschien,

aflein 2200 bitter jählte, $u benen erfahrungsgemäß breimal fo

oiel leichtbewaffnete famen.

3Rit befonberer Slücfftcht auf bie übermachtige ©egnerfdjaft,

welche ihnen nicht unbefannt geblieben fein Fann, haben benn auch

ber ^faljgraf unb feine benachbarten soHerifdjen SBerbünbeten

ficherlich ihre SBerabrebungen getroffen. £)a nach Dcr &rteg3führung$=

weife jener Seit mü ^eftimmtheit anzunehmen mar, SBelf werbe

ftch oor Bübingen, bie |>auptburg be$ geinbeS, legen*), um bie;

felbe 3u erobern, überbieä burchauS nicht geraten fehlen, ftdt) mit

bemfelbeu in offener gdbfchlaäjt su meffen, fo rourbe für'* @rfte

befchloffen, biefelbe möglichft ftarE $u befefeen unb bte auf's 2leußerfte

trat auf be* Rotbart« #oftag $u Ulm 1180 aud) mit einem ®efolge »on 130

Satelliten auf unb naa) einem #erid)t auS ber Witte be« 13. 3a$r&. mar ba*

pfaljgräfUä>Xübingifa)e ftauö nod) bamalö burd) bie 3a$* feiner Safatten

unb 2)ienftmannen mächtiger alö jebeS anbere fd)n>8bifd)e ®rafengefa)led)t.

*) 2)iefelbe l)at fid) , obgleid) nidjtß weniger als §od) gelegen , fd)on in

alten 3eiten (1078) roic aud) fpäter a(d fe^r feft erprobt. 2)a3 Habere fie^e

in unferer ®efa). b. ^faljgr. o. 2. 1853, S. 3 ff.
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$u galten, ftirö QvDtiit mar man barauf bebaut, ber Uebermacbt Sifl

entgegenjufefcen, ben geinb womöglich burdj Überrumplung ;um %h
5Ug ju nötigen unb Slufftettung oon ftarfen .Hinterhalten oon feinen

ftücfyugStinien ab$uf<f)neiben unb io fchliefelidj ju überwältigen. ;}u

bem (Snbe fam man inSbefonbere überein, bie 3ollcrifdje Streitmacht

fei nidjt in bie Starg X. aufjunehmen, fonbern habe auf uerabrebete

auf ber Surg Bübingen gegebene« Seichen *) eiligft heranziehen unb

bem 3einb in ben dürfen $u fallen. 9lu§ einer erft neuerbing?

befannt geworbenen Urfunbe beä 2lbt* 9)tongotb oon .frirfau ootn

Sept. 1164**) erfährt man, bafc, was man inbe* oon oornhercin

annehmen barf, jich auch be« ^Pfat^grafcn trüber .y> einriß unb

$war in ber SBeife bei bem Jlampf beteiligt (jat, ale er allem nad) für,?

oor 2i*elf3 (£rf<f)einen oor Bübingen mit einem Raufen Weroappneter

in ba£ (Gebiet bc« genannten Mlofterö eingefallen unb biefem burch

Staub oon gelbfrüdhten unb SSieh fowie fdljredliche ^ermüftung ber

gelber groften Schaben jugefügt ^at. £a bas Kairoer Wrafenlmu«

.ftirfau geftiftet auch betten Schirmoogtet betreibet fyai, unb rote mir

gehört, $u 28elf fjieli, fo icheint man mit .geinridjö Einfall eine

Teilung be$ (Salwiichen 3"äug$ beab fichtigt $u haben.

2)aS &eer beä jungen §er$og£ äi'elf fammelte fid) bei SKeut*

lingen, am gujje ber Burg 2lchalm, meldte bamalS im $5eft$ feine«

ftaufe« mar. $on bort rütfte e« gegen ba3 nur britthalb 3tum
ben SBeg« entfernte Bübingen an unb jroar olme 3roctfe f öuf ben

jroei alten rönüfdhen Strafen, welche au« ber (9egenb oon W. —
bie eine über ben walbigen 3füden, heute nod) ba« 53urgh ot $ ge-

nannt, bie anbere über ba« £>orf 2ö a n f h c i m, ben 33 1 ä f i b e r g unb

burch ba« untere engpafeartige Stetnlachthal — in ba« s
Jietfarthal bei

Bübingen führten unb bejog — e« mar Samftag Nachmittag be«

5. Sept. 1104 — auf ben £)öhen $u beibeu Seiten ber 2lu«münbwt9

be« ©teinlad)tl)al^ in ba« be« 9iecfar« im Müden be« Torfe«

renbingen, im 2lngeftd)t ber füblidjen, ftärfften gront ber Burg

X. ein l'ager. Betradjten mir $ur Beleuchtung be« 2lu«gang«,

welchen ber Uampf juufdjen ben jmei numerifd) fo fchr oerfchie

fduebenen (Gegnern fdjlie&ltch genommen, bie Stellung unb ba«

Operatione-Jelb 2Belf« etma$ näher. Bor feiner Aront Imttc er

*) 5?on betn ^enjoller fic^t man mit bloßem 8luge bai S^tofi Bübingen.

**) 2öirt. Urfb.^utt) IV. ©. 364 f.
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baS nur eine f)albe Stunbe breite X^al be3 sJltdaxä, roeldjer

am 3ut5e beä früher fteiler als je|$t auffteigenben $3ergrütfen3,

auf meinem bie feinblid>e s-8urg ftanb , hinflog, £)a£ jerriffene

33ett ber in fleiner Entfernung unterhalb ber $urg in ben

Nedax flief3enben Steinlah unb ihrer 2lrme, fotoie bie bort nodj

befieljenben Sllttoaffer beä 9?ecfar$, aUe$ ofme 3roeifeC mehr ober

weniger mit SBeiben unb anberen Räumen foroie mancherlei (^3e-

büfdh betoadtfcn, mußten baä Zfydl ätoifdjen ®erenbingen*) unb

Bübingen an oielen fünften für ein bem größten Steile naa) auä

fernerer Reiterei beftehenbeS Jpeer unbraudjbar madjen. 2öie Diele

berartigc plle betoeifen, rücften nämli$ bie $ur (Srftfirmung einer

s#urg befehligten Futterraufen $u Sßferbe ^eran unb {aßen nadj

^ebarf erft ba ab. SBeiter 3iea*ar abioärtS erbreitet fidjj jroar baS

Zfyal, fjatte aber am guße be£ mehr genannten $affeä über

ba3 ^Burghol$ Seen unb Sümpfe, mie benn bie bortigen SBiefen

nod) §eute Seetoiefen fj^ßcn. 9Rü(froärt3 lehnte fidj bie toelfifd^e

üagcrftellung an ben nmtbigen §öhenjug reajtä unb Und oon $)e=

renbingen. 33on bem roelfifdDen £ager führte eine alte Straße

ni$t roett unterhalb ber 23urg über ben 9tafar; auf bem dürfen

beäfelben lief bie bereite ermähnte föömerftraße oon ber S3orebene

ber 2llb unb ber 2t<halm her, mar aber oom ©läftberg an Engpaß

;

läng« ber gront unb oon ber regten glanfe führte bie gleichfalls

ermähnte (Straße über ben $aß 53urgholj aud> in bie ©egenb oon

Reutlingen unb Sldjalm; oon linte, oon Rotenburg her lief in bem

Oiecfarthal ^in eine alte Sftömerftraße auf ®erenbingen, alfo jum

toelfifchen ßager. Sa« DperationS^getb be§ Söelf mar fomit

auf brei Seiten oon feinblid&em ©ebiet umgeben: im Horben oon

Bübingen, bem Simmertal unb meiterhin bem großen Säjönbuch 1

toalbe, im Süben oom Sotterifdjcn, in toeldjeS ber Slinnfal ber Steina

lad) t)tnauffit^rte^ im SSeften oom ©ebiet ber mit bem §aufe 3°Üern

oerioanbt getoefenen alten (trafen be$ Sülidjgau'S ober oon sJtotem

bürg, m 9tücf&ug3linien ergaben ftdj für ben ©elf bie Straße,

*) 91ad) ben Slngaben ber 3nriefalter Slnnalen (6. 219) b>ben bie ©ütcr

biefeö KtofterS bei SDerenbingen unb bem Släfiberg in t^olge ,,©cf>lacf)t"

bei X. bur<§ baS l'ager unb ben Slnmarfd) ber 2Belfif$en Graben gelitten.

$or Sauren fanb ein SJauer o. 2). beim pflügen eine innfette eines ^ferbeä

aud Öolb.
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toela> oon feiner regten glanfeüber ben ^afe be3 ShirgljoläeS ber 9la>

alm jufü^rtc fonrie bie, meld&e oon feinem dürfen im unteren (Steinlah

tl)ak Inn über ben SBläfiberg jur SSorebene ber 2llb bei Reutlingen

lief unb bis gu bem eben genannten |mgel gleidrfalls ©ngpafj war.

Ob Söelf SKaferegeln getroffen unb meldte, um bie 9iad&teüe

feiner Stellung unb feines Operation^ ütlbtä möglidfrft ju (jeben,

namentlich fid) feine ytücfjugSlinien $u jtd&ern, ifi mdf)t befannt;

nadf) bem Ausgang ber ©djjlad&t fefjr jroeifel^aft. 3U beffen ©nfc

fd&ulbtgung muß inbeS gefagt toerben, bafe ber ßampf ftclj oorjeitig

entfponnen, ef>e bie etwa beabftdjttgten $orfef)rungen getroffen

waren, ©r fmtte nämlidfj ben Angriff be3 geinbeä auf ben näfy

ften Montag feftgefefct unb roollte mit feinem «§eere ben %ag be$

$errn in Sflulje jubringen. Slber ©onntagS um SJHttag fam e$

jroifdfien ben in ben terraffenförmig angelegten 23ortoerfen oon fyotyn-

Bübingen ftefymben 2Bartleuten (^orpoften) unb 2Belfifd&en, toelc&e

auf bem regten Ufer beä
s
)fecfar3 ftanben, ju einem ©d&armiifceL

Grft mürben mit iUogen unb silrmbruft ©ä)üffe geioedjfclt, barauf

überfdfjritten lefctere ben nid&t tiefen Metfor unb orangen bis ju

ben äufterflen Sßerfen oor. $alb famen nod& meljr SBelfiidfje gerbet,

anbererfeitS brauen aud& weitere aus ber Storg IjerauS, ju melier

oon ber 9tedfarfeite fjer nur ein fe^r formaler, leidet ju oerteis

bigenber 3"9an9 führte*). SXId bie Üunbe oon bem alfo oor-

zeitig begonnen Äampfe in ba3 nafje toelftfdfoe Säger gebrungen

mar, fonnten e3 bie Jüfjrer nid^t oerljinbern, baß einjelne fleine

Raufen ben irrigen ju §ilfe eilten
;

ja balb mufete man ftdf), wenn

nid}t baS ganje ^eer aus föanb unb S3anb gelten follte, entfd&lieften,

bie &auptmaä)t folgen ju laffen. 33oran ®raf £>einrid(j oon ^c-

ringen mit bem Selfifdjen .ftauptbanner, rücfte fie unter bem ©ri)all

ber „Xrumben unb ^ufunen" in ©d&lad&torbnung gegen bie $urg

an unb ftellte ficf) angeftcfjtt berfelben im 9<*ecfartf>ale auf. Slbcr

c$ fiel bem größten Seile be$ ftoljen 9titterl)eere$ nur bie sJtoHe

be* untätigen 3ufa)auer$ $u, benn bei bem f)Mß fd&roierigen

Zugang fonnten nur fleine Raufen allmäf)lig jum Kampfe fommen.

*) 7)ev Slnonnmu« mclbet: »Interim et bostea de castello non minus

properante* locum tutiorom sibi eli^unt et nostris aditum diffkillinium

"tiper ripam flnuiinis in modum valli(s) eminentem presignant. — Sed

pre difficultatc aditus perpauci ad locum congressionis tranaierunt«
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Sdjon Ratten bic ju ben 93orwerfen gebrungenen Söelfifdjeu $wet

Stunben lang olme Erfolg gefämpft, bie geinbe ifjre Stellung be-

hauptet unb blofe einer oon ben lefcteren, bie ganj in Staf»l unb

Gifen gefüllt waren, war gefallen. ®a gefdjal) e3, bajj bie im

2lngefid)t oon ,£w^en- Xübingen fte^enbe welfifdje £>auptmadjt,

wäljrenb bie an ben guft ber 5iurg oorgebrungenen 3^igen fid)

mit ben fjerauSgebrodjenen ^faljgräflidjen fdjlugen, oon panifdjem

Sajrerfen ergriffen, fid^ plöfelid> jur gluckt manbte unb in wirre

Raufen auflöfte, weldje „wie oon 2Bölfen oerfolgte Sd^af^erben

ba* Jiedartfjal fnnabjagten", um womöglidj über ba£ Surgljolä bie

^{ücfjug^linie auf Reutlingen ju geroinnen. 2lber fie rourben $u

einem großen Zeile — 900 an ber 3a&l — gefangen, unb ber

junge .^e^og 2Belf felbft entfam mit wenigen faum auf bie $3urg

3ld)alm. So berieten ofjne nähere Slufftärung ju geben, aud) bie

welftfa^geftnnten Duellen über ben Verlauf ber „Xübinger Sdjladjt".

Sidjerlid) aber ergriff baä welfifdje §eer folcr)' jäf)e Stuart, weil e3

fid) plöfclid) oon ftarfer 9ftad)t im Rüden angegriffen unb feine beiben

Wüctjugälinien emftlid) bebrof)t far). Unb man wirb in Erwägung

beffen, waä wir oben S. 169 über SBelfS Stellung unb Operation^gelb

gefagt, ni$t irre gefjen anpneljmen, bie 3oHerif<$en £ilf3f<$aren

feien laut $uoor getroffener Abmachung auf ein oerabrebetes oon

.frofjemXübingen gegebenes Signal — etwa eine ftarte Randjwotfe

— eben um bie 3eit ba bie welfifa^e |>auptmad)t oor ber SBurg

ftanb, am bem Steinladjtfjal ljerau3gcbrodf>en, au<$ bie ©rafen

oon Rotenburg $u beä ^faljgrafen £ilfe auf ber oberwäf>nten

Strafte herangezogen, enblidj es hätten anbere Tübinger Raufen,

weldie im na^en Sdjönbudjwalbe in .£>interf)alt gefteUt waren, eine

l)albe Stunbe unterhalb Bübingen bei bem S)orfe Suftnau ben

hierfür überfd)ritten unb fid) bem oon ben Rotenburgern, 3oüerifd)en

unb auä £ofjen;£übingen &erau£gebrod)enen ^fal^gräflid^en oer-

folgten welfifäjen £eere, wel(f)e$ ftdj über ben oben erwähnten

©ngpafe retten wollte, entgegengeworfen*). So fam e3 am gufje

ber walbigen .§ö&e, über weld)e bie mefcrermälmte alte Strafte

»

*) Sei ber grofcen 6tärfe beS welftföen fceere« unb ber namhaften 3a&l

ber befangenen muffen bie oerfolgenben ©a)aren aua) fe$r ja$trei($ ge*

roefen fein.
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Reutlingen $u führte, in ben umliegenben gluren, non benen nodj

eine im „(Sifenljut" Reifet*), unb nodfj im Engpaß über baS

^urg^olj, roo ein <5df)lag Ijeute nod[> ber „©treitfjau" genannt

roirb, §um legten oer$roeifelten Mampfe**) ba roo&l aud& ber Ruf:

1) i e 2Self, ljie 3 o l Ic r erftang unb roobei eine fo überaus

große 3<rf)l, 900, com roelfifd&en £eere gefangen rourbe, geroifj

aud& Diele baS £eben verloren. Unb fid&erltdf) (jaben bie ©rafen

o. 3olIem mannen oorneljmen ©efangenen auf iljre 23urg geführt,

roo er bis $u feiner 2luSlöfung in ritterlidjer £aft gehalten rourbe.

Rodfj nadj 60 3^ren aber roar bie fd&mäljlid&e roelfifd&e Rieberlage

oor Bübingen nid^t oergejfen, ber mittelalterli^e fränftfdje $)id&ter

Söolfram o. @fdf)enbadf) bespöttelt nämlid) eine oerunglfldEte

friegerifd&e Unternehmung, inbem er fie mit beS jungen #erjogS

SSelf Angriff auf Bübingen oergleid&t.

2öie ru^mooH für ben ^faljgrafen ber erfte Serlauf ber

roelfifdjen gef)be roar, fo tragifd& für benfelben geftaltete fid) beren

6dj)lufe. @S roar eine ber erften §anblungen ft. griebrid^ I. beS

Rotbart«, als er unb mit üjm ber alte 3Belf im Spät^crbft 1164

au« Italien nadfj $)eutfd&lanb jurücfgefe^rt roaren, jroifd^en ben

fd&roäbifdjen SBetfen unb ^faljgraf §ugo ben ^rieben Ijerjuflenen,

roorauf festerer unb feine SSerbünbeten bie oor Bübingen gemalten

(befangenen herausgaben. Neffen ungeadjjtet oer^eerte aber ber

alte 2Belf, um fid) für bie oon feinem <Sofme erlittene grofte

©cfjlappe ju rädfjen, ofjne aber oor Bübingen erfdfnenen ju fein,

mit geuer unb ©djroert bie Sefifeungen beS ^faljgrafen oon ber

3Uer unb Sonau bis in ben Sd)roarjroalb ***) funauf, roo £er$og

^ertolb o. 3äf) ringen if)m 3ujog. darauf fiel, oon £ugo

um £>ilfe angerufen, ^erjog g-riebrici) oon ©d&roaben (Roten;

*) Söofjl toeil #elme unb SGBoffcn be« flüdjtiflcn #eere«, oon ben t§m

naajjagenben fdjroeren SRettergefa)roabern in ben 33oben gefitampft, nod) naa)

Sagten aufgefunben mürben.

**) Steint Sau ber neuen Strafe na$ Reutlingen über baö „SJurgb^lj"

würben ein Sporn au« bem 12. 3ab>$. unb ©rüde oon einem £elin aufge^

funben.

***) £ier erinnert noä) ber Ort ^fatjgrafemoeiler (bei ftreubenftobt) el>e*

bem Söilare genannt, baran, bafc ba« ©ebiet (bie (9raffa)aft be« §aufe* Zü
bingen) bi« in bie ©egenb ber 3Hurg reia)te.
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bürg a. b. Sauber) anfangs Januar 1166 mit safjlreiäjen Raufen

toilber böljmtfdjer ßriegSoölfer in bie obcrfdjroäbifc&en toelfifäjen

^efifcungen ein, wobei 2öelf fo )el)r in ÜkbrängniS geriet, baft er

Faum auf fein ©d>lofr StaoenSburg entfam, fein (Gebiet aber fdjrccf=

lid) oenoüftet tourbe. sJiun fdjritt ber geftrenge Rotbart nadjbrüct

ltd) ein, um ben üanbfricben in Sdjioabcn bnuemb fjerjnftellen,

nur aber gegen ben ^falsgrafen, benn an ber helfen ®unft, melcbc

bo<$ ben gefdjloffenen grieben gebrochen fyatten, lag ifjm viel

.föugo rourbe oor bie in ber gaftenjeit 1106 $u Ulm gehaltene

9teidjSoerfammlung gelaben. Stuf berfelben erfdfuenen oornefmtlid)

bie SBelfen unb bie beiberfeitigen fjersogliä)en *BunbeSgenof(en grieb--

rtdfj oon odnoaben unb Sertolb oon 3a^ingen*). Sdjioer oon

ben Steifen ber Unbotmä&igfeit gegen fie, feine l'efjensfjerren, an-

geflagt, befahl ber Äaifer unter 2Inbrof)ung ber 9leiä)Sad)t bem

^fnljgrafcn fidj benfelben auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben.

2>a warf fid) ßugo, bie unbeugfame Strenge beS Rotbarts molu"

fennenb, roie oerlangt toorben ju brei 3flalen oor bem jungen SBelf

auf bie ßniec tyn um 93er$eilmng anfle^enb. £cr lieft tyn aber

als (Befangenen auf bie gefte Neuenbürg**) jroifäjen 33regen$ unb

Jelbfträ; abführen, roo er über ein 3af>r in §aft fafe.

etroa 10 3af>re nadj ber „Sübinger" Sdjlad&t, ba 3oü"crn

unb 3ä^ringen, jenes als Sterbünbeter beS $fal$grafen o. Bübingen,

bicfeS auf ber ©eite beS Söelf cinanber mit ben Staffen gegen=

über geftanben, fief)t man beibe .ftäufer 1175, ba .ttaifer griebridj)

in Italien mar, in eigener <Sad)e mit einanber im Kampfe begriffen.

3äf)ringen madjte nämlidj bem .{iaufe 3oHem ben Sefife ber $urg

Jürftcnberg in ber 23ar, bie längft nidjt mefjr beftefft, nad)

melier fiä) aber baS fjeute nodf) blü&enbe 3ürftengefä)lcd)t nennt,

ftreitig ***). Sd)on um baS 3af)r 1000 finbet man einen 2lf)n

*) 3n ber am 1.
s)lov 1166 ju Ulm gegebenen Urft), ^riebrid)^ 1. mel-

ken überhaupt fonft feine roeltlidjen ©rofjen inSbefonbere alfo aud) lein ©raf
v 3oUern genannt. Sßirt. Urtbba). II. ©. 147.

**) Sroeifello« \\t bieS bie Neuenbürg (aua) SReuburg), naa) melier fieb,

ba$ in eajroaben nod) blüb,enbe ©efdjledjt ber $reib,erren S^umb fdjreibt,

beren Sinnen roeffifdje i?el)en3mannen waren. SJergl. bie „X^umbifaje £I)ronif",

roeldje biefelben bura) (5. »oger, Keftor a. £ , b,aben bearbeiten (äffen unb al«

$anbfä)rift gebrueft 1885 erfdjienen tfl

***) Bertholdas dux apud castellum Gillum (Duellum ^o^enrroiet) mul-
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bcr 3ä()nnQer oon bcm bei iljnen fpater f>errfd)enb geworbenen

tarnen Sertolb im 35efifc be$ bamate fdjon bebeutenb gewefenen

Orte« (<5täbt<f)en) Millingen in bcr $ar*) unb im Anfang be$

12. 3atyrf). unb biä in ba3 13. unb 14. fjerab trifft man ba$

£au3 3ä^ringcn im ©eft^ ber Gkaffdmft über benjenigen Xeil

ber 93ar, melier um ben oberen Wcdax bei SRotrocit liegt unb an

bie ©tridje um Millingen unb ben gürfienberg grenzt**). 3Iber

aud) baS §auä Softem, wela)e$ nad) bem burdmuä suoerläffigen

Seridjt ju 1175 (f. bie Siote) in biefem 3ajr noa) im öeftfc bcr

#auptburg in ber oberen 53ar um Millingen gewefen, befafe am
©übe beS 11. in oer ©egenb oon Dlotwetl unb felb|t noä)

im 15. %af)x\). in ben Striaen um bie ÜucHflüffe ber $)onau, in

(bei) Don au ef fingen unb Millingen (Mter***) Diefe in

einanber greifenben $eft|j-23erfjältniffe bcr beiben Käufer 3 oltern

unb 3ä&ringen führten, nrie fa)on oft auä) fonft ju ©treitigfeiten

jwifd)en benfelben, beren $er$ältiti£ fdwn 1164 ein feinblidjeS

mar. 2htf meldte 9ted>t$titel aber 3ä()ringen feine 2lnfprtiä)e an bie

*urg gürften b er g, bie es mit ben SBaffen in bcr £anb bura>

Mifefcen fuajte, geftfifct t)at, ift nid)t befannt; bafe e3 aber gcfdjefjen,

ftimmt ganj gut $u bcr oon uns ju großer Saf)rfd)einlid}fcit er;

[jobenen <5tammc£gemetnfd>aft bcr beiben Käufer, inbem mir foldje

auf bie Surfarbinger aU i&ren Urftamm $urücfgefiu)rt fmbenf).

Unb wenn bem Seridjt über bie gcf)be jroifd^en 3oIlern unb

3ä^ringen um Aürftenberg ju 11 75 ff) unmittelbar bie
v
Jfaa)=

ridjt oorauä gef)t, .frerjog 93ertolb, beffen ®efd)led)t am ©nbc bc^

11. 3<*W- fic^eT im 33cfi^ bc$ ^o^entroicl war, f)abe in bem am
gegebenen %a\)v borten oicle feiner SHitter burd) einen Unfall ($cU

ober SRuinenfturs) oerloren, fo gewinnt e3 ben 2lnfä)etn, bcr .£o&ent;

tos militum suorum per ruinam praeeipites amisit. llellum inter ducem

Hertoldum et Zolrenses. Dux occupavit Fürstenberc Kxc. chronic,

monast. S. Georg, jum 3ab,r 1175. bei Uffermann prodromus («ermanine

sacrae II. 445.

*) 6ieb,e im erfien Zeil S. 220 unb *nm. 5Rro. 232 6. 334.

**) ©teb,e im erften Seil Brnn. 9lro. 235 f . S. 33:>.

***) Sielje im. erfien Seil 6. 3.

t) Ste^e in unfetem erften Seil 3. 218—224.

tt) @ie*e bie obige SRote.
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roiel fei bamal« im 23efifc oon 30Ü*™, ba« bort 35urgmannen

(jatte*), geroefen, unb fei auti) von $5ertolb o. 3äf;ringen belagert

toorben. 2ln bie $urg auf bem |>ot)entnnel mit ben umliegenben

Drtfdwften al« alte« 25urfarbinger $eftytum (f. im 1. Seil ©. 183)

tonnten beibe Käufer, wenn fie auf biefe jurücfjuführen ftnb, allere

bing« 2lnfprüd)e gemalt f)aben. 6idjcr tft, bafj 3- "n Kampfe

um bie 55urg 3. mit Springen unterlag unb biefelbe für immer

oerlor.

3ur 3*ü/ ba, im beginn be« legten Viertel« 00m 12. oaWv
ba« §au« 3°ßern °*c S^^be um ba« Sa)loB auf bem gürftenberg

$u führen fyatte, mar c« bereit« burdj oier oolljäf)rige ©lieber

oertreten **), jenen ©rafen 55 e r 1 0 1 b, ofme 3roeifel ba« ältefte ber-

felber, melier fd)on 1160 al« .ftaupt feine« .ftaufe« auftritt (f. 3. 163),

inbe« nodt) 1194 genannt nrirb, femer einen griebria), roeldjer oon

1170 bi« 1200 al« ©raf 0. 3. oorfommt, enblid) einen $3urfarb,

ber 1170, 1179 unb bi« 1193 al« ©raf 0. 3., im 1179

unb nod) fpäter mit einem SJruber g r i e b r ia)***j, aber aud)

al« ©raf 0. £ Osenberg unb fo mitunter allein aufgeführt

wirb, ©nblid) toerben bie genannten oier ©lieber in ben ^afjren

1179 unb 1185 mit eineinanber in berfelben Urfunbe ge-

nannt, ^n betreff be« genealogifdjen 3uiamtnen^an9^ berfelben

mit ben ©liebem ber oorf)crgef)enben Generation fei l)ier nur bc-

merft, bafj mir 35er tolb für ben legten Sprößling ber .§aiger;

lodjer £inic galten, Sriebria^ ju 1171 bi« 1200 jenem ©rafen

grtebrid) ber 1142 unb 1143 al« ber ältere trüber eine«

$5urfarb oorfommt, al« <5olm anreihen, in ben ©ebriibem $5ur=

farb unb Jvriebrid) oon Röhenberg (3ollern), aber

3öfme be« obgenannten Surf arb ju 1142 unb 1143 erfennenf).

2lu« bem Xitel, toeldjen $toci ber oorgenannten gleichzeitigen

©lieber be« ©rafenhaufe« 3. geführt, lernen mir einen weiteren

3ife berfelben fennen, e« ift bie« bie $5urg Röhenberg. 3)iel)

*) ©oldje Fommen iDirHitt) in ber erften .^ttlfte be« 12. 3<»h*h oor.

'
j $er »eriajterftatter berfelben fagt bal>er gan* jutreffenb, biefelbe fei

geführt roorben »imUt «Iwmn H. ot Zolrenses«.

***) tiefer ftriebrtcb, wirb, roenn er allein oorfommt, aua) unb jroar nur

nach Röhenberg genannt.

f) 2>ad Nähere ftet)e in ber Stegrünbung unferer ©tammtafel.

Digitized by Google



176

rere Stunben oftwärtS oon SRotweil am ftecfar, wo cinft ein

römifcheS flaftcH ftanb (f. @. 10), im Mittelalter eine ©erichte-

ftätte beS umliegenben «au'S war (f. S. 149), ergebt fdtfanf unb

fdjön, ^o^enftaufenä^nli^ in ©eftalt eines fchmalen, nicht langen

Südens, welcher terraffenförmig oon bem etwas niebrigeren nnb aus?

gebehnteren „Röhenberg" auffteigt, ber Db erhohenberg
runb 1000 Meter über bem Meere fein £>aupt unb oerletht ber

einfamen, hochgelegenen ©egenb eine ernfte, faft erhabene Stimm-

ung. ®te rauhe ©egenb untrer aber, ber #euberg genannt, ficht

bei abergläubigen beuten in Schwaben in bemfelben fdjlünmen

9hif wie ber 33locfSberg im Horben. £)ie jefct fat)le Äuppe beS

DbcrlwhenbergS trug einft bie 5öurg Hohenberg, unter meinem

tarnen obiger ^urfarb jeitweife oorfommt, fidjerlich weil er

bort feinen orbentlidjen Sifc fyaüe, wenn er aber auch nach 3ok
lern benannt würbe, fo wollte man bamit baS ©efchle<f>t, welchem

er entftammt, bezeichnen. 33erg unb 33urg Röhenberg lagen inmitten

beS Scherragau'S, welcher bie Stammgraffdwft beS $aufeS 3-

bete. £)te Drtfchaften $ e Hingen, bas wir bereits als $teft$ung

bcs ©rafen griebrich I. o. 3- feunen (f. S. 152), ©eilen unter

ben binnen, welches fchon 1113 $ur ©raffdjaft 3- gehörte,

2Bil Hingen, baS noch hcu* e eme ^o^cn3oQerifdr)e ©nflaoe ift unb

wir fchon am ©nbe beS 11. ^ahrlj. in näheren ^ejielmngen $u

bem 3oßerftamme getroffen hoben, liegen in ber nächften Umgebung

beS DberfwhenbergS. (Schon aus all' bem folgt aber, bafj unfer

©raf s^urfarb, ber in ber 3eit oon 1170—1193 balb nach 3-

balb nach benannt würbe, ein unb biefelbc ^erfon ift*). 2£enn,

nachbem bie ©raffajaften unter St. tfonrab oon 1024—1039 gc=

fe&lid) erblidh geworben, bie Inhaber berfelben anfingen, inmitten

berfelben auf bergen fich feftc 3i>ohnfifcc (Hochburgen) $u bauen,

unb man bie gragc aufwirft, in welcher Hochburg ber 3Sater beS

10G1 erftmals nach 3- benannten (trafen ^urFarb beS Sd)er-

ragau'S wohl feinen Si& gehabt, fo faun man babei an bie auf

bem Dberfwhenberg ober au bie S d) a l f S b u r g bei ^ a l i n g e n,

welch' lefctere allem nach fct)r auSgcbefmt unb fett war, aber erft

im 13. 3<*hrh- oorfommt, benfen. Sicher beftanb bie Surg .ftohen-

*) SHe weitere »egtflnbung
f.

in »nm. 78.
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berg ohne 3roe^e^ f$on um bie Sttitte beS 12. ^aljrlj.
; nicht ju-

uerlaffige Ouellen nennen fie fdjon ju 1126, inbem fic berieten,

Äonrab oon #ohenftaufen, £ergog oon granfen, habe, verfolgt oon

Ä. £othar (f. S. 159) in bem Schlöffe Röhenberg (bei iftotwetl)

Sdm| gefunben*). 3Son bemfelben, baS ber joflerifchen ßinie,

beren Stifter obiger ©urfarb ift, ben Manien gegeben**), fmb, naa>

betn es bie föotmeiler H49 erobert unb niebergebrannt, in unferen

Xagen nnr noch ©puren oon ©reiben unb wenige 3ttauerrefte t>or*

hanben, bodj laffen ftdt) bie ©runblinien beS ehemaligen Baues

noc^ erfennen. 92acr) benfelben muf? bie Burg infofem einen be=

beutenben Ilmfang gehabt haben, als fie aus mehreren Abteilungen

beftanb, welche burch ©räben oon einanber getrennt waren, unb

non bem Röhenberg terraffenförmig angelegte etwa 20 2Jietet nieb=

rigere Vorwerfe ju berfetben hinauf führten. Bon eingelnen ©e-

bäuben wirb in fpäterer $eit bie Burgfapelle erwähnt, aus welcher

bie Utweiler ein altes (ShriftuS « Bilb mitgenommen ^aben Jollen,

ba£ oor nach nicht Dielen 3a^ren über ber XauftapeHe in ber

Sßfarrfirche ju SR. hing. 2)em Befud>er ber Stätte, ba etnft bie

©rafenburg geftanben, brängt fidh unwillkürlich bie Betrachtung

auf, baS Öeic^lecht, welches biefelbe, bie wenig roarme, winbitiüe

unb fturmfreie Sage, bagegen einen langen unb fchauerlichen 9Bin=

ter h<*t/ müffe auch förperlich ein fehr fräftige» gewefen fein.

3efct ift auf bem ^ßlafce ein Belnebere errichtet, non bem man

eine äufjerft grogartige 2luSficht hat, welche bis ju ben £öhen beS

oberen Sdjwar$walbeS unb ben Schneebergen ber Schwei) reicht.

Behren wir nun ju ben obgenannten trier gleichzeitigen ©lie*

bern beS 3ollerftamme$, welche in bie $eit non 1170 bis Schlufe

beS 3<*hr0- fallen, jurücf, fo haben wir uns glücflicherweife nicht

barüber $u betlagen, eS werbe berfelben in ben Slnnalen ber ©e-

fliehte nur feiten gebadjt. 2Bir haben foldjes oornehmlich bem

*) 8o Äarl o. harten«, 5t 2Bürt Dberft, in feiner ®efc$. ber friegeri*

\d)cn (greigniffe in Söürtiemberg. 23erfelbe oero>e($felt S. 486 au$ ba* ©<$lofj

$ob,enberg (Homberg) bei Tuttlingen , xotttyl Dberft ffiieber$ofl> 1647 oon

^ofjentrotel auS plünberte, mit unferem $ob,enberg.

**) 9uf berfelben fjaüe luemgftenS jettroeife ®r. Älbert, ber oon und me^r

enoäljnte <ocf)irmoogt o. ©t SWärgen, feinen 3Bob,nft$, erhielt einmal au$ ba«

felbft Sefud) oon feinem 6tf)roager, bem Äönig SRubolf 1. oom $aufe §ab$burg.

Sdjnüb, bit &Ucfte <8<icbicblt ba ^ob^njolltro. II. 12
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Umftanbe $u oerbanfen, baß biefelben fi<$ 3« ben §of* unb iKeid^

tagen beS gewaltigen Slotbarts unb feiner ©ö§ne, ber römifdjen

Äönige bcaro. Äaifer £einrtd) VI. unb ?tyilipp, fjäuftg eingefunbeit,

an ben auf folgen gepflogenen SBerljanblungen it. teilgenommen,

auä) fid> ben $a$rten berfelben burä) baS 9teie§ unb nad) 2Belfd>

lanb angetroffen l>aben, überbieS im guten ®tiroerne§men mit Ä.

griebrid&3 L |>offnungSoofiem ©o&ne, bem §erjog 5riebrfd& V. oon

©ifcmaben, enbliä) aud) in SerfeJjr ftanben mit bem alten 9Belf

unb beffen mächtigem Werfen Jpeinrid) bem Söroen, ^erjog oon Häv-

ern unb ©adjfen, mit lefeterem wenigstens in ber 3dt, ba bietet

nodj nid)t $um 9tebeQen an ftaifer unb SReidj geworben.

folgen mir nun unferen obgenannten 3olIergrafen in tyrem

2Banberleben als SReidjjSftänbe au&erfjalb ü)rer ©raffd&aft*), fo treffen

mir für'« ©rfle Sur färb, ben mir als ben britten feines SRamenS

bejeicfcnen, mit bem Xitel ©raf 0. 3- «eben anberen fd)wäbifcf)en

©rafen**) 1170 bei £. griebrt<$ I. bem ©taufer $u SRengen (in

©<$w«ben), baS Satyr barauf in Deuringen (Ä. 9B. £5.21. Bett-

nang), ber £eitnat ber fetyoämföen SBelfen, bie ©rafen »ertolb
unb griebridfc o. 3- &et «&«t$og £eümd) bem fibwen, *or meinem

in ©ad&en einer edjenfung oon ©eiten eine« SHmifterialen besfelben

an baä filofter ©alem oer^anbelt morben.

3m Safcr 1174 trat £. griebri* ber Rotbart feinen fünften

mmzvm ÖÄ / a"f Dcm W §**m £emria> ber ßöwe mit

5000 Gittern anfd&log, afe man aber am fublidjjen gufe ber

3llpen angefommen roar, ft$ trofc ber briugenbften Sitten beS

ftaiferS weigerte, weiter mitjujiefjen, unb jnrücffejrte, fo bafj biefer

genötigt mar, olnte bie anfefjnlid)e ©treitma<$t £einria)S gegen bie

Sombarben bie ©djlacljt bei £*gnano (29. ÜJtai 1176) $u wagen,

weldje fefjr nachteilig für ilm ausfiel. SWit 3Red)t fürd&tenb, grieb=

rid> werbe ilm für ben s#rud> feines SBafaHeneibeS flüchtigen, fa$

fid) ber #er$og nad) geifern in bem ifmt beoorfleljenben Äampfe

um uufc fuc|te u. a. bie ©rafen oon 3ollern für ftd^ $u ge=

*) $iebei benüfoten n>ir bie in ben Mon. Zoll. I. abgebrühten Urfb. 9le-

geften, fonrie bie im groetten 33anbe 0. Stältnä rotrt ÖJefa). enbliä) unfro

3taa)ttäQe 0. Urfb.=9ieöeften, n>el$e in ben Mon. Zoll. I. bej. ©tfilin fehlen.

**) <8t wirb in ber betreffenben Urfunbe al« ber lefcte berfette* auf^e^

fü$rt, raobj weil et bamaU norfj üerb^Uniömäjjig jung m« (f. oben).
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roinncn, wa$ üjm nad) einer fonft juoerläfftgen faft gleid)§ettigen

@efd&i#t«aueuV) au<$ gelungen fein foH, wogegen wir aber 93e=

benfen &aben. 3Ran borf nämltd) mit SRed&t annehmen, ber Äaifer

werbe, als er Gnbe Oftober* 1178 nad) fceutfdjtanb jurüdtgefelnrt

war, ben <Stanb ber Sad)e, namentlich etwaige Slbmadjungen £ein=

ridjä mit fdjmäbitdjen (Strafen gegen ü)n **) erfahren ^aben ; wie Ratten

mm bie von QoUetn, wenn fte fold)e mit bem $er$og getroffen, e£ wagen

fönnen, auf be£ frrengen Rotbart« $oftag $u Äonftanj im 9Rai 1179

ju erffeinen unb jwar fämtlid^e oier ooQjjd^rige ©lieber be$ &au[e£,

»urlarb (III.) unb griebridj (IV.), ©ebruber ***), »ertolb
unb griebrid) Ulf) in ®efettfd)aft bes $erjog8 griebrid) oon

©d&roaben, be$ alten 2Belf unb meler fa)wäbi^en trafen unb

eä tarnt ben Slnfdjein gewinnen, fte hätten burd) ü)r ooHjä$lige$

©rfdjeinen bic ©inmfitigfeit if)re3 .öflufeS in ber Xreue gegen Raifet

unb fteid) beurhmben unb aud) ben ©ä)ein oon 33erbad>t nidjt auf*

fommen (äffen wollen.

3n bem obgenanten 3a$r 1179 trifft man ben oben $u 1170

bereit* aufgeführten 83 ur färb III. wieber mit bem $ite( ©raf

oon 3oHem neben $er$og Sßelf bei einer S3erl>anblung oor bem

Äonftanjer £>omtoptiel in Sad)eu be$ JUojterS güfjen. 1181,

(aum ein 3a$r naä)bem über £einrid) ben £5wen bie s
Jieicf)3adj)t

auSgefprodjen unb berfelbe feiner Herzogtümer entfefct worben,

treffen wir ©raf griebridj III. o. 3* Ju Ulm in ber Umge-

bung be3 Rotbart* ft)/ wenige £age nad)£er (am 13. SRat) war

berfelbe mit Äaifer griebrid)* Söhnen £einric$ unb griebrid) unb

bem alten ©elf aud) anwefenb bei einem ©üiertaufd) jrotfdjen bem

*J .Oer &9romr söunaroa , sproptto oon oem Kloster urjperg im oate*

rifdjen 6<$wa6en.

**) 2He genannte Duelle beruhtet fogar eine »conspirationem contra im-

peratorem et praeeipae cum Zolrenflibus et Veringensibus quibusdam et

aliis comitibos.«

***) Srftetem wirb bei biefem %nla$ ber Xitel ®r o. $o$en6erg gegeben

;

bofj man e* aber mit berfetten $erfönJtQ)lett, bie fonfl naa) & benannt nrirb,

9apen ruir in annt, <o oetotejen.

t) SBlr nennen biefetten in ber Orbnung, wie fofe$e bie betreffenbe Ur»

ftuibe al* «Sengen auffahrt.

tt) $a* betreffenbe ttrrunbemÄegeft jum 11 SRai 1181 folgt in unferen

9Iaa)trägen ju ben Mon. Zoll. I.

12*
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Älofter 9lot!) unb einem SRitter oon £aupfjeim *). $>erfelbe 3oHer*

graf $r i e b r iä) roolmte mit feinen Settern Surfarb III. unb griefc

riefc (bem mef)rem>ät>nten na$ Röhenberg benannten ©ruberpaare)

unb $ertolb**), Dielen gürften unb ©rafen audj bem &od&tmä>

tigen 9leiri;$tage oom 3uni 1183 ju Äonftanj an, auf bem ber

nad) biefer Stabt benannte griebe mit bem fiombarbenbunb abge

fcfyloffen mürbe, in meldjem ber gefirenge Rotbart, oorbe^ältlid^ nur

beä lederen Untertoürfigfeit unter ba£ SReiä) unb ber £el)endpfliä)ten,

im Uebrigen bemfelben oolle ©elbftänbigfeit jugeftanb. ©egen

baS @nbe bea vorgenannten %afyxtä trifft man Surfarb III., tuela)er

bei biefem Snlag au$ ©wf oon #of)enberg genannt roirb, gu Ulm,

mo er mit #er$og fiuitpolb oon Oefterreid) unb mehreren fdjroä

biföen ©rafen einer SBerljanblung über baä ©pital auf bem 9J&

d&aelSberge borten amoojnte. 1185 fielet man unfere oier 3oßer;

grafen mit bem alten 2Belf unb ben meiften tyrer fdjioabifdjen

©tanbeSgenoffen um £eraog griebrid) V. oon ©a>roaben
auf ber berühmten ©eri$t3ftätte ÄönigSftu()l oerfammelt, aU
biefer $unä<$fl au ©unften beS ßlofterä ©alem (©alman$roeiler in

Dberfdjroaben) mit SRat ber um ü)n oerfammelten ©ro&en ben ©prud)

t^at, bag freie £eute ba$ oolle 9tedjt (jaben, ifjre ©üter Äird&en

unb Älöftern Dermalen, ©raf griebriä) III. o. 3- unD few

gleichnamiger ©tammeSoetter oon Röhenberg matten ben feisten

unb legten Slömerjug ßaifer griebridjä (1184—1186) mit unb

maren ofjne 3rocife^ au4 amoefenb, als biefer feinen älteften ©of/n

$ einriß, ben römifdjen Äöntg, am 21. 3uni 1186 mit Äom
flanaia, ber @rbm ber normannifd)en Könige oon Sizilien, au SJtoilanb

mit aufjerorbentlid)er $rad)t oermäfjlte. griebrid) o. 3- am

8. ©ept. be$ oorgenannten 3a$reS bei #einridj VI. in San
M i n i a t o (anrifd&en gloren$ unb Sßifa), 3riebri$ o. £. bei bem=

felben am 22. ©ept in $ifa, am 6. Oft. au Bologna, am 28. b. 9R. $u

*) 3« biefem ftegeft fefeen bie Mon. Zoll. I. ben 5 9Rai unb fpred)en

©on einem fcaufd) be« «Beif. — $n bem 3a$r 1181 trifft man biefen Sottet^

grafen aud) in bem fernen Äärnt$en mit §erjog Suipolb von Öfterreid) alä

3eugen einer ©a)enfung an ein bortigeö Hlojler.

**) tiefer unb griebrid), festerer voran, »erben in ber betreffenben Up
funbe jufammen als comiies de Zolre« aufgeführt ; comite« feljü aber in

ben Mon. Zoll. I. S. in unferen Nachträgen ju 1183 3uni 20.
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ju Gefena unb 27. ftoo. $u 3efi*). 1187 trifft man gr.IIL o. 3.

tofeber in ber ^eimot unb jtoar in bcr Umgebung beS £ergog3

griebrid) oon ©<$ioaben, beS jtoeiten ©ofmeS oon Rotbart, als

berfelbe an unbefanntem Ort unb £ag einen ©ütertaufd) oon 9Mini=

flerialen feines £aufeS betätigte, unb am 23. ©eptember $u 2Batt=

Raufen am Ueberlmger« (Soben=) ©ee bei ßaifer griebridj I., ba biefer

alle ©ütertaufdje jtoifdjen ben Flößern Steid)enau unb Salem gut

f>ie&. 3m 2lpril 1188 unb 1189 mar @r. Sertolb 0. 3. bei

beffen ©ofm gr. $u Raufen am 9t(jein unb bei if>m felbft $u ©tengen.

3n erfterem 3af)r fic^t man Surfarb III. oon Röhenberg am
tfranfenlager feine« ©djtoagerS unb SlutSoenoanbten, beS tyalfr

grafen sJtubolf I. oon Bübingen **), ftefjen. tiefer fiel, na$bem er

bie ©tiftung beS ÄlofterS Seben&aufen ganj in ber 5lä^c

feineä ©tammftfceS bereits begonnen, in eine fernere flrantyett,

toeld&e baS ©d)ltmmfte befürd)ten liefe. $>eSf)alb berief er um
falls er fterben foflte für bie Sollenbung beS frommen SBerfeS

ju forgen, feine SJtutter unb feinen Sruber £ugo, ber als Slfm^err

ber trafen oon 0 n t f 0 r t juSregenj feinen ©i| Ijatte,

foroie feine SlutSoenoanbten, unfern Surfarb unb ©raf ©gino oon

Uradj, aud) einige Safallen unb 3)ienfhnannen an fein ßranfenbett

in einem fleinen gewölbten ©emad) hinter einem ber Zürnte ber

^pfalj Bübingen, um in ©egenioart biefer 3*UÖ*n inSbefonbere mit

feinem Sruber mandjerfjanb ju befpredjen. Sor ber ftapeQe ber

Surg X. waren aber mef>r als fmnbert herbeigerufene ©ienfr

mannen feines ftaufeS oerfammelt, benen Surfarb nadj beenbigter

Beratung ben Sßillen i&reS £errn in Setreff ber begonnenen Klofter*

jtiftung funb tljat***). Sei biefem Enlafe mag es aud) gefd)e&en

fein, baß unfer Surfarb $u weiterer Serufngung feines ©djroagerS

unb um in feinem Seil aud) $um ©ebenen ber oon bemfelben be-

abfid)tigten Stiftung beizutragen, biefer jum SorauS oerbrtefte,

^ienftleute, Pfaffen unb anber' Seut, Männer unb SBeiber follten

*) ©ie§e in unferen ftadjträgen bie Ur?unben>5Regeften jum 8 u. 22 Sep-

tember, 6 u. 28 Oft. unb 27 ttoo. 1186.

**) 6ie$e bie »egrünbung unferer Stammtafel unb biefe fettft

***) ©ie$e im Urfunbenbu$ unferer ®efa). b. ^faljgr. t>. Bübingen ©. 4

unb im SBirt. VLxfbbntS) II. ©. 255, tuo in ber Überfajrift *«* ^faljgrafen 51.

$ ruber aber irrtümlia) »urlarb genannt rairb.
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fea* 9%e4t (jaben, fidj felbft, üjre ®üter, fafjrenbe unb Kegcnbe

bem Älofter ju ©ermadjen*). $eS vorgenannten Surfarb
»ruber, ©raf grtebrt<$ oon £o$enberg, welken wir im

3af>r 1186 nrieber&olt in Äönig £eümä)3 VL ©efolge in 3ta(ien

getroffen, mar am 6. September 1189 ju Speier unb am 21. Sept.

1190 in ©impfen **) $ur3eit, ba biefen fein SJater für bie Stauer

fetner Slbroefenljeit sunt Sermefer be3 beutfejen SReidjS befteflt

tyatte. 2lu$ unfereS ©rafen JrtebritJ oon Rodenberg 2lnroefenf>ett

in Speier unb SBimpfen folgt nun, bafj berfetbc fid^ bed alten

ÄaiferS Äreujfa^rt ni<$t angefdjloffen. dagegen foU naej einer

aHerbingS erft aus bem 2tnfang be$ 14. 3aW- ftammenben 2ln=

gäbe ***) beffen trüber Surfarb, ber allem nadj ein fampflufHger

£err warf), biefelbe mitgemadjt unb in ber benfroürbigen Sd&ladjt

*) SBurfarb t^at nämlid) fote^ed nid£jt nur in ©egenwart be$ ^faljgrafen,

fonbern aua), wa8 befonberS ju beachten tfi, in Snwefenheii oon beffen 33ru*

bet Rugo, ber feinen ©ifc in Sregenj ^atte, fowie ber benachbarten 3°^***

grafen 33ertoIb unb grie briet). <5iet)e in unferen ^aajrrägen ju ca. 1188.

**) Siehe jum angegebenen 3ttl* unb £ag in unferen 9?aefjträgen. —
25er am ©ctjluffe ber gräflichen 3*U0en angegebene ®r. Retnrid) oon Röhen-

berg, ber fonft nid)t met)* genannt wirb , bürfte ein €>olm tJnebriöjö ge»

mefen fein.

***) Johanne« o. SBitj&urg befingt in feinem 1314 »erfaßten beutfdjen

©ebid)te Rer^og ?öilt)elm o. Öfterreich, wobei er ein in „latein" getriebenes be*

nüfct hat unb in welkem er bie ®c^Iadt)t bei leonium ausführlich befchrie^

ben u. a. bte Relbenthaten eine« fc^rodbifdt>cn @rafen, ber, wie er au&brüctUch

fagt , teils nach 3 o 1 1 e r n teils Röhenberg, auch nact) Raigerloch
unb Rotenburg benannt worben, (bamalS) „noch unbenembi" (unbenannt)

gewefen fei, b. tj- noch feinen befonberen, beftimmten ®ef<hlechtSnamen geführt

habe. S)iefe SBejeichnung fttmmt aber offenbar ganj gut ju ®r. »urfarb III,

beffen ©öhne unb (gnlel ®rafen o. 3ottero, Röhenberg, Raigerloch unb Äoten*

bürg genannt werben. SHefer 3ot)anne3 oon sJBirjburg, welcher an jenen H.

dict. de Wirzeburg minister domini Burkardi comitis (o. Röhenberg) jum

3<*h* 1286 erinnert, mufj nach ben obigen Bezeichnungen mit ber ftamilie ber

©r. o. R. genau befannt geroefen fein, inSbefonbere mit ®r. Älbert, beS vorigen

33urfarb Sruber, benn er fagt oon bemfelben: „für Röhenberg iß Raigerloch

fommen", b. h* unter biefem hat Unterer 9came erfteren überftrahlt, was gan|

richtig ifi, benn SUbert, ber berühmtere feines @efa)lea)ts, wirb namentlich in

nia)t fchwftbifchen »ufjeichnungen nach Raigerloch genannt <5o fann Johanne«

o. SB. bei feiner S9e!anntfd)aft mit bem Rohenberger ©rafenhaufe bei feinem

©ebidjt eine gamtliemüberlieferung oon biefem benüfct haben,

f) darauf beutet fein »einame ©reiner, ©iehe baS 9täf)ere in «nm. 78.
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bcilconium (<£ogm in ßleinafien) am 18. 2Rai 1190, in weidjer

ber alte Äaifer unb fein Ijelbenmfitiger Soljn griebriä) naä) gemein-

fam oerabrebetem ^lan baS ja^lretaje Xürfen&eer gänjliä) gefajlagen,

bie fteicfcsfaljne getragen $aben. »efannt ift, ba& ber greife Äaifer

am 10. 3uni 1190 feinen Stob in ben falten SMen beS gluffeS

Salepl) (in Gtlicien) gefunben, worauf oiele ßreujfa&rer ^eimjogen,

unb fein tapferer ©o&n oor Slffon (St Jean d'Acre), mo§in ber*

felbe mit bem Keinen 9tcfte beS §eereS riidfte, am 21. 3an. 1191

oon einer bösartigen tfranf&eit weggerafft würbe. Unfer Surfarb

(jatte aber, wenn er bie fo unglüdliä) ausgefallene ftreugfaljrt mik

gemadjt, jebenfalls baS ©lud, bie £eimat wieber ju fefcen, benn

als fein ©djwager unb SlutSnerwanbter $fal$graf Stubolf o.

% ü b i n g e n , weiter oon feiner fäjweren ßranffjeit wieber ge=

nefen, am 30. 3uli 1191 auf Asberg*) bem uon üjm geftifteten

Älofter 93ebeiu)aufen oerfdjiebene 9leä)te ©erlief gefä)a& es in

©egenwart unfereS ©urfarb, oieter Stofatten unb ©ienftmannen beS

.§aufeS Xübingen.

Slucft im ©efolge oon Äaifer £einri$ VT., beS Rotbarts Sofcn

unb 9ta$folger, wirb unfer ©urfarb III. an oerfd)iebenen Orten

roieber&olt getroffen, fo im 9Jtöra 1192 ju Hagenau unb erhielt

in einer bafelbfl ausgefeilten faiferlidjen Urfunbe ben Xitel ®raf

o. £of>enberg, femer im 3uni beSfelben 3a$reS ju 2Bir$burg;

mit tym war bort au4 fein ©tammeSoetter griebriä). (Sine ba*

felbft am 6. beS angegebenen 9WonatS auSgeftettte Urtunbe füfjrt u)n

unter ben 3eu0en mieber als trafen uon Gollenberg auf **), eine

anbere am nädjften Sage beSfelben SRonatS unb S^reS für baS

tflofter ©alem bort gegebene Urfunbe***) nennt unter ben Stufen

i&n wieber als (Srafen oon £ol)enberg neben unb jwar nadj

*) 8urg unb 6tftbt<§en 81. mit ber umliegenben ©raffäaft geborte ba«

matö unb no<$ lange bem ©rafentyaufe Xübingen.

**) ©ielje bie Reiben Urfunben in unferen 9ta$trfigen

***) 2)ie Mon. Zoll. I. unb 3t&Un a. a. 0. fefeen bie Urfunbe für baS

itlofter @a(em in baft Oafjr 1193, meines biefelbe allerbingä f)at; aber nat$

ber Indictio X. regn. 23 unb imp. 2 gehört foI($e in bad 3a$r H92, n>o*

für baS ffliri Urtb.«$u<$ II. 6. 293 Bote 3., o. SBee$ a. a. D. ©. 70 ff*

Stumpf in feinen Wei<$8ranjlern 9iro. 4750 unb £ o e $ e in feiner ®ef$.

Ä. $einri$* VI. S. 657 fi$ entleiben.

Digitized by Google



184

griebridj, bcr ben Xitel ©ruf von 3oltern erhält. 3fadfj

in Süttidj begegnen mir unferem Surfarb III. in ber Umgebung

Ä. ^cinrid&d VI., benn eine von biefem bort am 24. ©ept. be3

obgenanten 3af)re$ ber ©tabt tfonftanj au3gefteü"te Urhmbe

nennt if)n unb sroar als ©raf o. 3- unter ben 3eugen, aud) trifft

man ilm in bem gleichen %af)i bei bem Sifdfjof 2)ietljelm oon Ron

ftanj, bei roetdjem 2lnla§ er in ber betreffenben Urfunbe unter

ben 3eu9e" gleidjjfaBß als ©raf oon 3- aufgeführt wirb; ba$

lefcte 3Wal, fo tuet uns befannt geworben, mirb er im 3Wär$ 1193

im ©efolge Ätaifcr £einrid&ö VI. ju ©peier genannt unb bie

faiferlidje Urfunbe oom 25. beä angegebenen 3Jtonat$ füfjrt tyn

unb feinen ©tammeäoetter griebrtdf), biefen roieber oor tym,

jufammen als (trafen (»comites«) o. 3-/ feinen audfj unter ben

3eugen genannten 93ruber griebrid& aber als ©rafen o. $of)en;

berg auf. SBenige 3af>re nadj Sur färb oerfdjnrinbet aud) lefc

terer au$ ben 3lnnalen ber ©efd&id&te, benn berfelbe wirb, nad&bem

er am 16. ©eptember be£ obgenannten 3af)re3 in einer oon Ä.

^>einric^ VI. ju tfaiferS laute rn auägefteHten Urfunbe genannt

toorben*), nad) 1195 nid)t mefjr ermähnt, ©raf Sertolb 0.3.

wirb nad) 1194 niefit meljr genannt, in biefem 3^r inbeä nodf)

mit feinem ©tammeSoetter Jyriebridf) III, roeld&er bei biefem Slnlafe

gleichfalls ben Xitel ©raf 0. 3. erhalten**). 2US fold&er roirb

biefer §riebrt$ fortan $unädf)ft im 3uni 1193 aud) bei Ä. $ein=

ridj VI. $u 2Borm3, im Slpril 1195 mit gr. 0. bei ^erjog

Äonrab 0. ©dfnoaben bem ©taufer ju^aoenSburg, unb im

2Rai 1196 allein bei §emrid& ju £abenburg genannt.

211$ biefer am 28. ©ept. be£ näd&ften 3a{>re* fd&on in feinem

jroeiunbbreifeigften MenSjaljre unerwartet fdjmeO in 9» e ff in a ge^

ftorben mar, bie Sln^änger bes ^o^enftaufifdben £aufe3 im 9Här$

1198 feinen jüngeren Sruber $&ilipp, im 9Kai barauf aber

bie ©egner beSfelbcn ben SBelfen Otto, .§einrid&3 beS Söroen

©olm, grnn römifdjen (beutfd)en) flönig ernwfjlt Ratten, fn'elt unfer

3oUergraf griebridf) (III.) nrie feine
N3fmen unb bie meiflen ©ru-

fen ©df)roaben$ aud^ treu ju s}>fnlipp, war insbefonbere unter ben=

*) 2)iefe ftnbet ftd) in unferen 5J abtragen.

**) 6ie&e in unferen 9ia<$trägen ba« Urlb.^egeft jum 22 SWat 1194.
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jemgen Slnhängern besfelben, bie baS ©dm|* unb Xru^SünbniS bc-

fd&woren, welches berfelbe unb Sßfjilipp II. oon granfretch am 29 3unt

1198 au 20 o rm S mit einanber fchlofeen gegen i^rc gemeinfamen geinbe,

ben SBelfen Otto unb beffen Oheim, ben Ä. 9li cb a r b oon ©nglanb,

welch' legerer bie 2Bahl feine« Neffen mit großen (Mbfummen

unterftüfct hatte, grie brich III. toirb auch fürber unb noch 1200

häufig an oerfchiebenen Orten als ©raf o. 3. in <p h i I i p p S

©efolge genannt, fo im ©ept. 1199 ju ÜÄainj, im nädjften Sa^r

mieberljolt, nämlich int 3^nuar §u$ilbeSheim, (SoStar unb

9Ulftebt, am 28 gebruar ju SBien*), am 11 3uni ju

l in gen, enblich im Oftober 1200 $u Dürnberg. GS ift bie«

baS lefcte 2Ral, bafe grtebridj HE. als ®raf oon 3°^ ern

unb überhaupt urfunblich genannt wirb; f$on in ben erften 3afj ;

ren beS 13. %af)r1). werben jwet ©öjne oon ü)m gleichfalls als

®rafen 0. 3- genannt, worauf mir aber erft in unferem brüten

Xetl, ba mir es oomefmtüä) mit bem Nürnberger 93 u r g*

grafen beS Namens g r i e b r i <h $u t&un haben werben,

näher einzugehen $d>en.

®ie oier 3oü*ergrafen ber jroeiten £älfte beS 12. 3ahrh.

haben, wie aus ben oorfteljenben 3ufammenftettungen erfld^tUd^ ift,

lebhaften Anteil an ben 9tei<$Sangelegen$eiten unb ben mancher*

hanb SSer^anblungen ber äaifer auf ihren SBanberfahrten genom=

men, mir hoben fte baljer häufig unb mitunter fefjr fem oon ihrer

f<$toäbifä)en §eimat getroffen, roaS mit mehr ober weniger großen

Soften oerbunben war, ba fte auf ü)ren gafjrten $u ben £of-- unb

Reichstagen herfömmlicherweife immer ein wenn auch nur Heines (be-

folge oon füttern unb .Knechten hatten. 2Benn bie Nachrichten von unfe*

ren obigen 3^Qergrafen als NeichSftänbe nicht fo bürftig finb, wie

manche meinen, fo ift, bie gürftenberger gehbe ausgenommen, oon ihrer

^lauSgefchichte bireft faft nichts überliefert. Unb bodj müffen, wie aus

fixeren Nachrichten, welche man oon ben erften 3ohr3e§n^n

13. 3«h^h- hat §u fchliefeen ift, gcrabe im legten Viertel bes oor=

hergehenben im ©rafenljaufe Sollern wichtige $inge oor ftch ge*

*) Xafi unfer 3r?iebri$ mit bem Xitel © r 0 f 0. 3 0 II e r n au$ ald 3euge

genannt wirb in einer am 28 fybv. bed $af)re§ 1200 0. $etjog 2eopolb oon

Öfiterretd> in SBien bem bortigen @$ottenHoßer ausgepellten ttrtunbe, bar*

auf werben roir in unfetem briiten Xeil bcfonbcr^ jurücffo muten.
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gangen fein. $a weift ber Umflanb, bafj neben einem grieb*

rieh, welcher bis in ben Slnfang ber neunjtger 3ahre ftets unb

bis 1200 $ettweife mit bem Sitel ©raf o. 3 o Hern oorfommt,

ein ©lieb beS RaufeS tarnen« Sur färb urfunbüch beglaubigt

ift, welches bis ju feinem £obe teils nach 3oUern teils nadt) ber

S. 176 f. näher bezeichneten SBurg Röhenberg benannt wirb, unb

wenn biefelben fpäter mit einanber aufgeführt werben, % r i e b r i 6)

ftetS ooröurfarb genannt ift, für'S (Srfle barauf hin, baft eben in

ber angegebenen ^eriobe ber ©runb jur 9lbfd)eibung einer nach bem

©d)loffc Röhenberg benannten fiinie beS RaufeS 3* gefegt würbe,

luäfjrenb wir in ben Snmerfungen 78 unb 79 als unzweifelhaft

nachgemiefen, ba& bie fäjwäbifchen ©rafen oon Röhenberg,
welche unfrreitig oon obigem ©ur färb ausgegangen finb unb oon

bem legten Viertel beS 12. 3at)rh. bis gegen ben ©chlufe beS 15.

Sahrt). in ber ©efdjid&te oorfommen, wirtlich ein 3 weig beS

©rafenhaufeS 3. gewefen, audj es in Schwaben (ein älteres

felbftänbigeS ©rafengefa)lea)t biefeS Samens gegeben, ©inb nun

bie fraglichen ©rafen 0. R. erfi im legten Viertel beS 12. 3ahrt).

oon bem Raufe 3- ausgegangen, fo ift, oon anberen ©rünben, bie wir

f ogleiaj geltenb machen werben, abgefehen, bie Behauptung Giebels *),

bie Rosenberger feien gegenüber ben ©r. 0. 3. ber erjteit Rälfte

beS 12. 3<*hr§- me ältere fiinie, entfäjieben falfa). 2Bemt nun ein an=

berer, fefjr beachtenswerter Kenner ber älteren fchwäbifdjen ©efdjichte,

welcher uns fonft beiftimmt, infofem er ben 874—889 urfumv

lieh oortommenben ©cherragaugrafen 21 b a l b e r t oom$3urfar=
binger Stamme gleichfalls ju ben Climen beS RaufeS 3* re<&;

net auch *n Dctn genannten ©au bie ©tammgraffchaft beS Unteren

erfennt, folgerichtig eher geneigt ift, bie Rothenberger für bie Raupt;

linie bes ©efamthaufeS 3- 3U halten, weil, oon ben fpäter erwor-

benen ©raffchaften Rotenburg unb Raigerloch (f. unten)

abgefehen, ihr Anteil an ber älteften ©raffchaft 3. mit bem $urg=

fifc R., ber ü)nen ben tarnen gegeben, oornehmüch im 6dt)erragau

*) 3)icfer (f. beffen Oefdj. beä $reufi. fföntgfc. 8b. I. (5. 25) teilt au$

58 a b e r S ?lnftd)t oon einem älteren $rafengcfcfjled)t , roeldje wir in Än»

merfung 79 als falfdj nad>ge»tefen ffabtn, unb beruft fld) hierin mifjoerftdnb«

lid) auf «Stölln a a. D. 11. 3. 399 f.
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lag, fo iji babei «berfe&ett worben, bat gerobe ber frudjtbarfte,

fomit wertooKfte Strich beS ©äjerragau'S, bie Rerrfäjaft ©djalf^
bürg, welche fo jiemliä) baä ganjc würt Oberamt Halingen
umfaßt unb an bie Rattin$untare mit bem 3*Berbera, grenzt, fo=

wie audj ein Xtü be3 Donaut^alS, foweit es jum ©djerragau ge=

Sörte, nämlidfy bie Rerrf$aft 9Rül)l$eitn mit bem ©<$lofj Brun-
nen ft$ nad) ber Abteilung mit ben ^o^enbergern im ©eftfc ber

3nljaber be* ©tammfäjlogeS 3- f"tben. ßnblta) ift für bie 55eant=

mortung ber §rage, ob bie 3^em oom ©<$lu& be3 12. 3aW.
unb weiter Serab, ober bie Rosenberger biefer 3«* als bie ältere

fiinie ju betrauten feien, naa) oielen Sinologien bie 2$atfadje ool*

lenb* entfajeibenb, bafe obiger Burfarb, ber Stifter bergen*
berger fiüüe, fta) im £ert jener Urfunbe oon 1190 (bej. 1188,

f. oben) nad) Rodenberg, auf feinem angehängten Siegel aber

naa) 3 ollem nennt*) (f. b. 5Rä$ere m »nm. 78). Unb fdjliefjUa)

bfirfte bie SBejeid&nung, bie Rosenberger feien ein 3*0^0 b«* Won
Sunbert Sa^re früher oorfommenben joHerifdjen ©efd>led)t$ riä>

tiger fein, als wenn man oon einer jüngeren unb älteren Sinie

beSfelben fori$t, wie man aber bie SRadjfommen oon obigen grieb*

ria)ä (III.) Söhnen mit 9te<$t aufführt.

©e$r miä)tig für bie Rau3gefdjiä)te ber ©rafen o. 3* oe3

12. 3a$r$. ifl femer, bafc unb wie biefe im legten Viertel beöfelbe«

bie ©raffd)aften Raigertodj unb Rotenburg, welä)e bie abgetrennte

Rosenberger Sinie, tnbes nidjt o&ne entfd)iebene ©mfprac&e tyrer

goflerifcSen ©tammeSoetter, an ftd& gebogen, erworben Raben. Rat-

gerloa) fiel nad& bem (Srlöfd&en ber barnad) benannten fiinie be3

Raufe* SoUern an unb fommt fa>n im ©efift ber ©ö$ne be*

©ttfter* ber Soljenbergifäjen State oor. 2>ie ©raffa)aft SR o t c n=

bürg ober be* ©fil<$gau'$, beren Sn^aber in ber erflen Rälfte

be* 12. 3a$r§. oRne 3weifel bem elfäßif<$en ©rafengef<$lea)te

Ortenberg, bem Surf arb* L unb SBejel* L SWutter enfc

fproffen, angehörten unb naa) tyrem ©urgftfce im Jeutigen Rirr;

Ii n gen (bei ^Rotenburg, efjebem Rurmngen) benannt würben**),

fiel naa) beren 2lu8fterben im 2Rann*ftommme in ber 2. Rälfte be*

*) SetgL au<$ roaS 6t4ltn o. a. D. n. ©. 400 in »nm. 2 fagi

**) 6ie$e in unferem ctflen Xeil ©. 60-88 unb infi&efonbete bie «nm. 71.
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12. 3a$r$.*) bem ©rafentjaufe 3oKern au, finbet ft<h aber gleich

fatt« in ben Ränben t>on Sur färb« III. ©ölmen, beren einer

ftd) ©raf (Rerr) oon Rotenburg nannte, ja föon jener hatte,

wie au« einer Urfunbe oon 1226 hen>orget)t, gebaute in einer

milben, fruchtbaren ©egenb gelegene ©raffäaft an fich gebraut.

2)iefelbe mar inbe« fielen be« 2M«tum« Samberg, roo^er e«

fommen mag, bafe ber quer groeigeteilte SBaopenfchilb be« Rosen-

berger Raufe« bie fränfifchen garben weiß — rot hatte**).

®a« ittid^tigfte ©retgni« im @rafent)aufe Softem, meiere« nrir

für baS (e^te Viertel be« 12. 3a$rlj. gu oerjeichnen haben, ift,

baß bem ©rafen griebrich III. im Anfang ber neunziger 3ahre
beSfelben oon St. R einriß VI. bie Surggraffdjaft^urn;
bergoerliehenroorben. $)a aber mitunter oon beachtend

werter Seite toenigflen« angezweifelt, oon anberer immer noch frort;

näcftg befrritten wirb, ba& ber urfunbliä) oon 1192 bi« 1200 oor;

fommenbe Nürnberger Burggraf be« tarnen« g r i e b r i dj bem

©rafent)aufe 3oHern angehört habe unb bie bi« anher bafür bei-

gebrauten ©eweife teil« mangelhaft teil« nicht unanfechtbar ftnb,

überbie« unter ben gegenteiligen StufRettungen namentlich bie,

jener 93urggrafgriebri<h ^abe bem fränfifchen ©ra^
fengefdjlechtSlbenberg angehört, föeinbar manche« für fict)

hat, fo haben mir über bie jebenfaH« noch offene grage oon ber

hohenjoflerifchen 2lbftommung ber Könige oon Greußen unb nun-

mehrigen erblichen Präger ber beutfd)en Äaiferfrone, meiere fonach

eine weltgefchichtliche Sebeutung gewonnen, in bem britten Seile,

mit welchem wir unfer SBerf abfa)lie§en, mögtichfi umfaffeube unb

grünblid)e Unterfudmngen angeflettt, um biefelbe enbgiltig ju bt-

feitigen.

*) 3n einer Urfunbe be« St. ftriebridj I. o. 1162 roerben, toaS roo&l

nidjt jufdttig gefdje^en, bie ©rafen SBejel o. $aigerloa) unb $etnrt$
d. ^Urningen unter ben 3eugen unmittelbar auf einanber genannt 6ieb>

in unfern 9tad)trftaen jum angegebenen 3ab>.

**) ÄHcö bieS unb anbereS ftnbet ftcb in roeiteret ©carünbuna unb 9luä--

füfcrung in unferer ©efd). ber ®r. o. $ob>nberg 3oDerifd^en ©ebultft, roddje

mir nad) Verausgabe ber ©efd). ber ^faljgrafen oon Bübingen im 3<*$r 1853

auf Hntrag bed ®rafen oon StiUfrieb unter 3uftä)erung einer Suboention

be« Äönig* oon ^reufcen bearbeitet unb nebfi Urfunbenbudj 1862 $erau«»

gegeben b>ben.
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1. ttm au3füü,rlid)[ten unb grünblicbjten b,at fidj bamit 6cfd)äf tigt Dr.

Ifjeobor % 1 e (SHeftor ber beeren ©ürgerfdjule in gedungen) in mehreren

txj iffenfc^aftlidjen 9lbl)anblungen al« Beilagen 511 ben ©djulprogrammen 1879

bi8 1880. 1880—81. 1882—83, worin namentlich, bie mötljologijdje Seite be*

fonber* berüdfi^tigt ift. SKan mu& nur bebauern, ba& ba« ©anje nidjt al*

eine ©c&rift im ©udjianbet erfebjenen ift- Siel fürjer unb unbebeutenber ift

folgenb« ©a>rift: «äffet $aul (^rofeffor unb ^rebiger an bet £&rifru*.Äir<$e

Berlin), fcofjenjollern, Urfprung unb ©ebeutung biefe* tarnen« fpradj*

nnjjenfd^aftlicb. erläutert. Berlin 0. 3* Änbere in perfdjiebenen Schriften 5er»

ftreute Aufteilungen ftnb unten an Ort unb ©teile angegeben. — 2. 8U* ben

©tauben an eine ©tammpermanbtf$aft jnnfdjen ben fraglichen beiben Käufern

ftütyenb tann neben bem, bafj bie Familien» Tanten anfdjeinenb bie gleiten

finb, nur ber eine beutfa), ber anbere italienifd), fid) ber Umftanb ermeifen,

bafe bad gamilien-SBappen ber Collalto wie bog ber ^otjenjollern einen fdjwarj-

nm& quabrierten ©djilb jeigt; man mufc aber baran erinnern, baß Sappen*

glei^eit fo wenig unbebingt für al* ffiappen. Ungleichheit gegen Stammet
©emeinfdmft fpridjt; in betreff ber anllingenben gamilien«9?amen Collalto

unb $of)en&olIern, bafj jener fdjon am tfnbe be* 13. 3ab,rb,. oortommt, biefer

bagegen erft im 15. Sa^rb,. allgemein mürbe, Porter aber faft burdjroeg goflern

lautet, enblid) ba3 @efd)led>t unter biefem fdjon im 3ab,re 1061 auftritt, in einer

$eit, ba bie Stjnen ber Collalto nur als ©rafen pon Xreoifo unb nodj lange

fo oorfamen. ^nbeffen beftanb b^d>ftn>af>rfd)einlid) bod) jnnfdjen ben beiben

$Aufern ein oenoanbtfdraft(id)e0 ©erh&ltni*, baö aber in feljr entfernte fttittn

Pon beten ©efdjitfjte hinauf reidjt. Sie Wb.nen ber am Snbe be* 13. Sa^rb,. erft-

mal« nad) ber Burg Collalto benannten trafen tommen urtunb(id) fdjon im

lOten oor unb fttoar ftanb unter i$nen in erblicher SBeife bie Gfcaffdjaft Ire«

Pifo. 3U benjelben gehörte un^toeifetr)aft jener Stambolb (aud) dtamba(b),

©raf pon Xreoifo, für melden Ä. Otto III. unter bem 13.(14.) »00. 994

»in duello« (in ber ©urg ^orjentwtel) eine Urfunbe auifteDen Heg*), oljne

Broeifel berfelbe, melier neben Dielen ©urgen unb ©ütern ben ^erren^of

(»curtds«) »Musieatro« befajj. Unb wenn ber Jaufname Stambolb flcJr) Pon

994 an in bem §aufe ber ©rafen Pon Xreoifo forterbte unb audj in bem
ber Collalto nodj $ur 3eit be* obgenannten ftelbmarfdjaU* Ijeimifcb, mar, fo

betoeift ba« eben, baß biefe fpätcren ©rafen Pon Collalto bie «Radjfommen

*) <S. 2fr. etumpf irv bie tfai[er=Urfunben beS 10.-12. 3a$t$. 6. 88.
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bet alten ©rafen Don Treviso finb, metdje u. a. im Söcfifc be« £>errenbofe$

ober ber 5Burg Musiestro roaren. 3)iefe nebft bei ©raffdmft Trevieo befajj

aber bor 863 jener berühmte ättarfgraf (Eb erwarb oon 5riaul*), bcffen

©emablin ©ifeta bie Xocbter be$ St. Subroig be* frommen war unb oon

beffen SRacbtommen Berengar II. (f 924) unb Serengar III. (f 966) bie

lombarbtjcfje tfönig&frone trugen, erfterer fogar bie römifcbe Äaiferfrone er«

langte. 3n ben Stambolben a(* ©rafen oon Xreoifo unb Jerxen oon Mu-

sieetro bot man aber bie «mW« unb ©eft&^acbfolger be« obgenannten Karl«

grafcn oon ftriaul ju erfennen. 3i5ie fie bicfe (Srmerbung gemacht fjaben, bar»

über belehrt und eine allem nadj juoerläfftge alte Stammtafel be« fcaufe*

C o 1 1 a 1 1 o , inbem biefelbe al« ©emabjin obigen JR a m b o l b * ju 994 ® i

«

f e l a , bie Jooster ^Berengar« III., aufführt, fta bem SRarfgrafen S b e r«

barb oon Jriaul gurüctfetyrenb fei baran erinnert, bafj nad) ©. 106

be« erften leil« beffen Xocfyter Qubitb ^Bdjft roa^rjd^einlic^ bie ©emablin

Slbelbrrt« be8 Erlauchten oom SJurfarbinger Stamme mar, roeldjen mir

als Urat)»i be« Jpaufe« 3°Hern nadjgemiefen unb nach unferen ^ludfüb,rangen

biftorifebe Autoritäten als folgen anerfennen. 0 i f e 1 a , bie «bnfrau ber

»Gollalto«, unb3ubitb\ bie ber $ob,enaollern, gehörten alfo einem

unb bentfelben Stamme, ben mir im erften leil 6. 308 al* U n r u $ i n g e r

bezeichnet bßb>n, an; beibe Käufer maren fomit menigften« roeiblicbtrfeit«

ftammoermanbt. $ieroon tann ficö benn aua) bie Überlieferung befonber« bei

bem italienifcben ©ejdjledjte Collalto um fo meb}r roobl erhalten b)aben, al«

man fidj fo einer fe^r ^ofyen Slbfunft rühmen fonnte. — 8. S)ie 3immeri)"cbe

Sfjronif, b^raudgegeben Oon Dr. Saracf. 1869 9b. I. 6. 15 fagt: ber 3°^er *

berg tyabt in alten 3cit*n
i *ty bie SJurg barauf erbaut morben „fant SRicba«

e l « b e r g" gebeifjen „oon megen ba« ain »farrfireb barauf in fant SRicbael«

eer gemeint gemefen". — — „Unb al« bie oon ßofler in unfere fianb erft-

lieb« tomen, fteb barinnen nieberftulaffen, b,aben fie fant SRtcbeUberg ein*

genommen, ain febjofi barauf gepamen, melcbe* fieSoHer genannt" 5)iefeÄn»

gäbe ift offenbar einer Irabition be« $olf«munbe« entnommen unb nad) oielen

anbern Sbeifpielen oon 9Ricbel«bergen barum ju beaebten ; menn bie Gljronif

aber babei er^ä^tt, bie Sdjenfen oon Schenfenberg fyärten ben ^oflerberg, 3Hi«

d)ae(«berg genannt, im ©efifc gebabt, &u $tü unter bem „3etterbörnle
M

gemeint,

feien aber lange efye bie 3°Hern in'« fianb gelommen, fo ift ba« gan& un*

infiorifdj. — 4. 6o mürbe eine ju bem grofjen ©au Albuin*- ober ftoldjot*'

bar gehörige fcuntare nacb einem Sorftanb beffelben 9tuabolte«bun-'
tare genannt**) — 5. Temporibun Karoli glorioaiMimi imperatori« Fran-

conam predictu» uir (Meginradus b. i. SWeinrab) in Alemannia natus est

*) $erfelbe ftettte im 3a^r 863 fein fceftament au« »in comitatu Tar-

visiano in corte nostra Musiestro«. ©. tm erften 2eil bie «nm. »r. 96.

*) SBirt Ur!b.»8uo) I. 346. 347. ©talin, roirt ©efa). ©. 280. »au«

mann, bie ©augraffa)aften im JBirtembergifeben ©a)roaben ©. 70. — 8ier*

telicu)r8^efte für mirt. ©efa). unb «tertumäfunbe. 3a^rg. 1878. $«ft I. ©. 31.
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in pago quem ex uilla Sulichi Sulichkewe uocauii antiquitas. Parentes

uero eiofl ex alamannis fuerunt morum nobilitate magia coospicui quam
divitii* perituris«. 2)er Wbbrud ber obigen Stelle über bie $>ctmat be« 1)1.

SNeinrab in ber Acta S. S. bec StaOanbiften Jan. T. II. tautet feljlerfjaft unb

unoerftänblid) alfo: »in Alemannia in pago quem ex villa Sulichgeuue

vocavit antiquitas« 3tid)tig b,at biefelbe ba« gracfimile bec ausgesogenen

©teile in Stiflfrieb« Altertümern unb ftunftbenfmalen be« £aufe« fcob/njollern,

»eue &olge I. $n bem »eifafc über ben «bei oon be« ty. SWeinrab eitern

bat man offenbar bie bem Höfterlidjen «ufoeidmer eigentümliche Sluffaffung unb

Hnfd)auung ju erteunen, »ie e« aud) in bem Seben be« ty. ©aliud ljeifct, ber

felbe fei jroar ein Wann oon ebler ftbtunft gewefen, fyabe fid) aber meb,r burd)

fein mufterljafte« Eeben au$geaeid)net ; man barf aber in £etrad)t ber kjon*

beren ©e&ie&ungen be« ftlofter« Ä e i d) e n a u ju Wlamannten (f. unten) un-

bebenfltä) annehmen, ba§ ber ^eilige Wirflid) einem angelesenen a b t>

ligen ® e f d) l e d) t e be« Sfilid)gau'« entjproffen ift. 9?ad) einer Überliefe«

ning, bie aber nid)t weiter al« bi« an'« (Snbe be« 16. 3ab,r$. funauf oerfolgt

werben rann, Oerel)« ba« fd)wäbifd)e $au« ber $ob,enaollern in bem b,. ein-

r a b einen tyrer Stynen , wie benn aud) beffen »ante fid) noa) b,eute in bem»

felben finbet, unb ba«felbe in befonberen %eftief)ungen ju bem ftlofter <£ i n •

fiebeln fteljt. SBir tjaben biefe Xrabition, weldje ®raf ©tili fr i eb al«

burdjau« unbegrünbet oerworfen, 1874 in einer befonberen ©djrift, betitelt:

„S)er 1)1. SKeinrab in ber Slljnenreilje be« erlaubten $aufe« $ot)en&onern"

näb,er geprüft unb mit gewiffen SRobifitattonen wenigften« eine große

2Ba$rfd)einlid)fett berfelben erjielt. — 6. Mandatum de «axo-

nibua obaidibuB imperatori [802 Jan. aut Febr. Aquisgrani («ad)en) dat.]

(Karolo Magno) Moguntiae (SRoina) praesentandis. De Westfala-
h i s : Aicharb filium Frodred habuit Ado de Alamannia. Adal-

gandum fllium Suigaut habuit Unrocus comia. tytty, mon. Germ.

Legam I. S. 89 f.
— 7. Äönig § e i n r i d) II. fdjenft 1007 bem oon ib,m

eben geftifteten 9i«tum Bamberg »noatrae quendam proprietatis locum

K i r i h h e i m dictum in pago Sulichgouue et in comitatu H e r s i n i

comitw «tum«. SBirt. Urtb. ©ud) I. 9lvo. 308. $er Ort. St. ift ba« blutige

Äird)entäain«furt a. Stedar, eineStunbe unterhalb Bübingen. — 1057 Äönia,

«peinria) IV. fdjenft ber bifd)öflid)en flira)e in Speier »quoddam predium

S v 1 i c h a nominatum in pago Svlichgowe in comitatu Hes-
s o n i 8 comitie situm«. SBirt. Urtb. ©ud) I. 9?ro. 230. — 8. %m &tnfieb(er

^efrolog 92ro. I. finbet fid) $um äRonat Martius ob,ne Angabe be« Xage«

eingetragen: »Come» H es 8 o de ... et Gisla de Battanasich uxor ejus etc.«

Xaefeibe &u bem gleiten ättonat aud) in bem (Emftebter lotenbud) 9iro. II.,

nur fteb,t Baccanasich. 3m Sinftebler Wefrolog I. finbet fid) ferner einge

tragen jum Augustue gleidjfaÜ« ob,ne Angabe bc« Jage«: »Cornea Hess
de . . . ., maritu8 dominae Hiltgardae, occisus est . . die Augusti.« S5ü«.

fetbe finbet fid) faft ganj gletd)lautenb aud) in bem Sinfiebter Hefrolog

9h. II iu bemfelben Wonat aber Wieberum o^ne »ngabe be« Jage«. S3cibe

6dj mi b , bie Utefu «ddjtdjtc ba ^obcnioOem. II. 13
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Sinftebler 9iefrotoge finb abgebrudt im ©*toei$er ®e)*irf)tgfreunb betitelt

über Heremi ©. 417—424. Don Sf*ubi$ .§anb. SBenn nun gleich biefe

©*rift feine bur*au3 flubcrläfftgc Quelle ift, fo liegt bo* in bec 9?atur bei

Sa*e, baß bie Xotenbü*er (eine compilatio £f*ubiä fein fönnen unb mcnn

au* ni*t ganj glei*lautcnb bod) für poerläfftg galten finb *). %m 3^^faIt(r

Wefrolog (in $efe mon. Guelf. pure historica 6. 241) roirb ein am »X. Kai.

April« (23. Wäxi) gestorbener »comea Hesao« aufgeführt ob,ne Hngabe ber

©emaljün; man b,at bei biefer offenbar an ©ifeta ju benfen. — 9. görfteman
(attbeutf*c3 «amenbu*, SBanb I. 8. 638 ff.). [$ergl. au* «. fceina, bie

beutj*en Sfamilien-SRameii. £>atle 1882. ©. 137.] fdjtie&t bem ©tamm j£> a t

na* ©rimmS ©rammatit 11. 460 oon bem altbeutf*en ftabu = Stieg fol

genbe formen an: $atto($abo), $>etto, $ a $ 5 0, e & & 0 unb be»

merft, £05 berühre ft* nalje mit §af, £>aff unb alfo finb f*liefjli*

au* $cffo unb (£550 anjufügen. Unfer icfcige$ b,o*beutf*e8 hassen

f)iefj im ©otfnj*en unb 9Utfö*fif*en hatAn, hatön au* hetten, im »lt^odj-

beutf*en hazzön. $n einem „Äuntf*afft ^rojeff" über bie ©renken ber

£>errj*aft Röhenberg oon 1485 Ijei&t e3 ftott jagen balb hetzen, balb

hessen. ©*tiefjli* bemerfen mir, baß in bem 3cugen*$5eraei*m3 beS Defta

ment« oon ft. Äarl bem ©ro&en in einer §anbf*rift ftatt ftatto — J&ajja fteb,t.

— 10. Die Dünaftenfteffo oon 5 i r ft. Die »Notitia fundationis*

be8 Älofter? 6t. ©eorgen im ©*roarjtoalb, abgebrurft in OTone'S 3eitf*rift für

bie®ef*. bc8 Dberrb,ein3 IX. b,at ©.211 f 218. ju 1092. Quarto dehinc die

conuenimu9 in Beroa ad faciendum et aliud concambium. Nam do-

minus Hesso de castroVirst quiequid habuit apud eandem uillam

ea lege atque iustitia, qua ipse haec a parentibus haoredi-
datn hactenua obtinuerat, tradidit in proprietatera
et ditionem dei et S. Georgii, — in tribus uillia , quae vocan-

tur Hucheling en **), Nero etGinningen. Factum ergo est hoc

concambium anno incarn. dorn. MXCIl. ind. XV. VIII. Id. Aprilis, in ipsa,

quamdiximus, uilla Beroa***), sita incomitatu montium, qui uocan-

tur Serrae, » «raesentibus idoneis testibus : Werinherua duTirbeheim.
Adelbertus de Speichingen, Erbo et frater eius de Lutelingen. —
Anno incarnat. Dom. MXCV. ind. III. IV. Kai. Januarii Besso capi-

taneua de Castro Virst tradidit deo et S. Gregorio in pago Se-

rarum apud uillulam Ensingeaheim dimidium mansum et quiequid

*) Da« 9leuefle herüber ftnbet ft* im $(*rbu* für f*n>eijerif*e ©e

f*i*tc 1885 8b. X. <S. 251
ff. oon ©eorg oon Söofe, «Prof. in 3üri*. Dort

ftnben fi* au* ©. 346 u. 349 bie obigen eintrage jum SJWrj unb «uguft.

**) §. ganj in ber $ab,e oon 91. 9Go* bleute b>ifrt ber Seil oon Kehren

um bie Äir*e fjerum $eu*ltngen au* $au*lingen.

***) 9ta* bem $reiburger Diöcefan-Slr*io Vab. V. 6. 96 ift Beroa —
, $ärentt>al, SBetler im $ieeratb,al, unb lefctere« b,lefj no* 13*>3 »Beroa«.

SJgl. »aumannn*« ©augraff*aften ö. 24«.
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habuit in loco qui dicitur Oberen hol z. — $er Codex Hirsaugiensis, ab>

gebrudt in betn 1. S3b. be« lit. herein« in Stuttgart, hat 3. 40: »Burkar-
d u s et frater ejus HessodeFirstadSwaldorff vnam salicam
terra m et quatuor hubas et quicquid ibi habuerunt, dederunt sancto

Petro. — Um 1130. »Lantfridus de Ginningen apud nos sepul-

tu9 dedit unnm mansum adKirpsindorff. Wil libirc, filia Hessonis
de Firste, uxor Lantfridi de Ginningen, apud Uzilishusin
(roo&J fliflhaufen 0.91. ©Olingen) dedit quatuor mansus.« Bertholdi Zwi-

faltensis Chronicon. $er&, mon. Germ. hist. Script. 10, ©. 116. 3>a ein

freie« ©efd)lea)t, welche« Dom fflnfang be« 11. 3ab,rb. an oortommt, bi«

in« 14. $af)rfa. meift bie tarnen Äbelbert , ßonrab unb Äuno geführt unb

fidj nad) ber längft abgegangenen $urg Stöffeln bei (Hönningen (0.-91.

Jubingen) gefä)rieben Ijat, au$ $err unb iBeftyer be« ehemaligen ©tabt«

dbend ®. geioefen (f. Urtunbe Dom $ahr 1300. ©t»9lrd)tb in ©tuttg.), fo

gehörte obiger Santftib nidjt flu biefen ftreiljerrn, fonbern mar ein flu ©.

fefftafter SKenftmann berfelben, mie folct>e beren mehrere Ratten. $n einer

Urfunbe flu 1288 (f. unfere Mon. Hohenb. Nro. 115) unb in ber ju 1300

(»erlauf«- Urfunbe oon ©urg ©töffeln unb ©tabt (Hönningen im ©t.««rd>io

in Stuttgart) wirb ein Ä r a f t o o n ftirft, ferner in einer anbern üon bem

teueren 3ahre (unfere Mon. Hohenb. Nro. 180) ein SRarquart oon ftirft

genannt. (5« fmb bie« ben laufnamen nadj entfdjieben (Blieber be« nacb bem

Dorf Tailfingen (ß. SB. D.H. Rotenburg) benannten ritterlidjen 3)ienft«

mannen»ö}efd)[ectjt« unb ber #eit entfpred^enb ©öb,ne be« Jp e i n r i dj oon $ail«

fingen unb ber »domna Yta de Entringen«. Xa man nun über bie SBefifo»

ungen ber $ai(ftnger in ber älteren $eit fetyr oiele 9iadm>cife hat, unter beurn

bie IBurg ftirft aber früher fo wenig genannt wirb al« © n t r i n g e n, fo

mufe man annehmen, erftere fei bura) bie Beirat $ e i n r i (fa « o. mit 3ta

o. €. unb infolge eine« Äompromiffe« mit bem $aufe SoUern an benfelbeu

gefontmen. $)a« ©djlofe fr. mit 3ugeb,ör mufj baljer bei bem tSu«fterben ber $cffo

0.5- oon biefen an bie 3rreib.o.(£. unb Oon (enteren an bie ^ailfinger gefommen fein.

11. ^Belege gu ben ßjjo ((Effo) oon ©uldjen. 1075. 3cu0en Der ^ lc '

bcraufrtd)tung be« ftlofter« $trfau burd) ®raf 91 b a 1 b e r t oon Golm waren

u. a. : Cornea Luitoldus de Achelm. Domnus Adalbertus de Antringen . . .

DomnoB Ezzo deSulichen. SBirt. Urtbb. I. S. 279. - (Srfte Jpdlfte be«

12. ^a^rljunbert«. „Esso et filius .eius Si ge hardus de Wol fes *-

leden fajenften an ba« Älofter fcirfau in Tegerloch XII. hubas; in

Wurmlingen V. hubas et vnum vinetum et in D urinkeim tres «il-

vaticas hubas et vinetum. Idem Sigehardus dedit duas hubas ad
Scadewiler. Heinricus seruiens eorum in eodem loco dedit tren

hubas . . . Sigefridus Spirensis episcopus, filius predicti

Sigehardi, pro fratre suo Gotfrido dedit molendinum ad Su-

1 ichin." Codex HirsaugienBis
, abgebrudt in ber erften ^Jublilation be«

lit. herein« in Stuttgart. ©. 33 ff. ©igfrib oon SBolffölben fag oon 112(5

bi« 1146 auf bem ©peirer 9ifdjof«ftub(. SBolffölben, abgegangene $urg bei

13*
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bem ^farrborfe Hffatterbad) (ff. SB. 0.31. TOarbadj). J)ie fetten (©rafen)

oon SB. gehörten ju bem ©efd)lea*)te ber ©rafen oon ßömenftetn, alfo jum (Eal'

wer ©rafenfiamm, weldier u. o. auf ben Silbern (3)cgerlod>) unb bei Gannftatt

(in ber 9iähe $ürfheim) begütert war. Äuaj ber 9catne ©ottf rieb, rote einer

ber (£ntel oon (Säjo rjtefe, weift auf bad (Salmer ©rafenhauS hin. — 12. Ur*

funbe beft JfaiferS §einrid)lV. bem (öfter Otmardheim ju Strasburg am
1. SKärft 1064 auSgeftcUt, ÜJeftättgung ber ©djenfungen oon ©ütern u. a. in

comitatu Rudolphi comitis et in pago Scerron Dotere nhuaen,
($otternhauicn), D urm wach ($ürrwangen), Ebingen ((Ebingen), Burch-
veld (SJurgfelbcn), Tagolvingen (I^ailfingen), Anamutingen (Onft-

ntettinoen) cum omnibuu suis appendieiis". $iefe Urfunbe finbet ftdj ooll'

ftäubig abgebrudt in bem neuerbingS erfdjienenen fünften »anbe £eft 3 6. 405 f.

ber Mitteilungen für öfterreidjtfdje ©eidjid)t8forfchung. — 13. (Sine gletd).;ei»

tige 9lufjeidmung *) berietet nämlidj, ein bitter (»miles«) namend SBortmein

habe mit ftrau unb Söhnen gtoei bei 8B i 1 f 1 i n g e n am ftufje bed Ober $ohen*

berg« gelegene SRanfen (Jpuben
, ftöfe) an ba8 fflofter St @ e o r g e n im

©djwarjwalbe gejdjenft, unb bie zeremonielle Übergabe ber gefdjenften ©üter

fei am 10. %an. 1095 in ber Surg (»Castrum«) $aigerlod) erfolgt, tnbem

biefelben in ©cgenwart ritterlicher Beugen über ben Reliquien (©ebeinen) beS

St. ^erg, weldje man bahin gebracht, bem Älofter in fnmbolifcher 9i>eifc $u

eigen gegeben loorben feien. $on ben #eugen wohnten oier in ben um ba$

heutige .fcohenjoüer'fche ©täbtdjen .fcaigerlod) liegenben Ortfdjaften Owingen,
iVirdjberg, Seilbor f, ©ruorn, ber fünfte hatte feinen €i& in &n*

häufen (abgegangener Ort bei S)ub*hcim, Ä. 2B. O. 91. Spaidnngen. 91ud

ben SBobnorten ber erftgenannten oier Witter ^et)t mit Seftimmtheit tyexvox,

bafe man bei ber Surg wo bie fragliche Sdjcnfung ooHftogen worben, an

teine anbere benfen fann, als an bad noch wohnlich erhaltene, auf einer fei'

figen üanbjunge bei bem obgenannten ©täbtrf)en gelegene Schloß. ®ortwein,

*) «u« bet »notitia fundationis« be* Älofter« St. ©eorgen im S<hwarv
malb, abgebruext in SRone'S 3eitfa)nft für bie ©efa). beö Dberrhein« öb. IX.

6. 219. 3n biefem Äbbrucf ftnb mit Sludnahme oon ^aigerloa) all'

bie barin genannten Ortfajaften falfa) gebeutet. Qn Starrheit finb ti

folgenbe :Söilflingen, am $ufie beä Oberhohenberg« (jetyt noa)

eine im Igt. roürtt Oberamt SRotweil gelegene r)o^cn|ollernfche (Snflaoe f. unten),

3t n häufen (ein ehebem bei Subäheim gelegener, bid auf bie iKühle ab

gegangener Ort), Owingen, ©ruorn, tftra)berg, üßeilborf (alle

biefe in ber llmgegenb oon ^aigerloa)). 2>ie julefct genannten oier »John*

orte fämtlia)er auf ber Surg fcaigerloo) al« 3««Ö«n gegenwärtig gewefenen

Stüter gehörten jur ^errfchaft ^atgerloa), wie fola)e ©raf Sllbert II. oon $o$en;

berg, ber Sefttfer ber »urgen unb ^errfa)aften SBiefened, $aigerloo) unb ber

©üjirmoogtei oon 6t. 3Kdrgen, befeffen. ©ilflingen unbStnhaufen aber

gehörten jur alten ©tammgraffa)aft be« 3oderifa)en ^aufed, benn fte lagen

im ehemaligen Sajerragau (f. in unferem erften leil).
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bet SBobJtfjäter be« Älofter«, fjatte feinen 6i| o^ne 3roeifel in (bei) bem $orfe

SBilflingen unb mirb feinem ©tanbe nad) einfach al« Ritter (»miles«)

bejeidjnet*). $iernad) unb aud bem Umftanbe, bafe feine <5d)enfung auf ber

entfernten ©urg § a i g c r t o d) , bie man um eben biefe $tit ald 6i& eine*

©rafen finbet, öoüjogen mürbe**), mufj man fd)(ie§en, bafj bcrfelbe bem baniais

nodj unfreien 2)ienftmannen JStonbe angehörte, $u ber genannten ©urg, bejm.

beren $errn in biefem SSerljältnid ftanb unb ein ©enoffe mar ber antoefenb

gemefenen 3eugen, bie, bejm. beien Wacbfommen, ju ben 9Rannen bed Sd)loffed

$aigerlod) jagten. S)ed Damaligen SJurgb/rrn auf §aigerlod) gebenft bie

fcufjeid)nung ber fraglichen Seqcnfung aber in feiner 3Öeife. SBeld)em ©tanb

unb @efd)led)t berfelbe angehörte, felbft mie er mit bem Xaufnamen f>ie&, lägt

fid) inbed ermittein. 5)er Ort SB ilf fingen, &u bem bie von SBortroein ge-

fd)enften ©üter gehörten, liegt am ftüfa bed Dberljoljenbergd, auf bem

bie $urg geftanbeu, nad) roeld)er bie am (Snbe bed V2. 3af)rt)- oon bem ©rafen»

Ijaufe 3oHern abgegangene üinie benannt warben, alfo in ber älteften ftoüexi*

fetjen 6tammgraffd)aft bed Sd)erragau'd, lommt fpäter ald SKannletjen ber

©raffd)aft 3°0ern fipoben^oflern) oor unb gehört nod) b,eute &u ben Votjen-

ftofler'fd)en Sanben***) 9iun mar aber erfabrungämäfeig *ur unanfechtbaren ©iltig»

*) 2>er 2luneid)ner ber 8d)en!ungen an bad fraglid)e Älofter mar meift

barauf bebad)t, ben Stanb ber ©eber ju be$etd)nen, inbem er bie $räbtfdte

vir über, vir nobilis, miles liberalis (über), aud) einfad) über, dominun,

blofi miles etc. beifefcte. fiefctere« oljne weiteren ©eifafc bebeutet aber, mie

aud Dielen SJeifptelen IjertJorgeljt , im 11 unb 12. 3ab,rb,. einen ritterlichen

3)ienftmann, nrityrenb dominus, nobilis bamald einen mirttid) (Sbelfreien be«

jeid)nete, fpäter aber miffträud)lid) aud) oon §aufe aud unfreien 2)ienfhnannen

beigelegt rourbe.

•*) einen äb,nlid)en Vorgang berichtet biefelbe Duette sunt 3aljr 1094.

©ad genannte Äloftcr Ijatte närnlid) oon einem bitter "ikrtolb im öreteejau

gelegene ©fiter eingetaufd)t. darauf bat biefer ben §erjog 93 e r t o 1 b oon

3äb,ringen ald ©rafen (terrttoriatyerren) bed ^reidgau'd fold)e bem ge*

nannten Älofter ju eigen ?u geben. 3U biefem SJelmf mürben bie Reliquien

bed t). ©eorg nad) Sfeljeim, roo ber §er$og ald ©raf ber fübmeftlid)en 33ar

mitunter feinen ffaüt, gebracht, unb über benfelben bie burd) Xaufd) er-

worbenen ©fiter bem Sogt bed Älofter« fibergeben.

***) l'aut Urlunben oon 1413 9Rai 31. 1435 3ioo. 14 unb nod) uon uiel

fpäteren ^aljren bid in unfer Qa^rbunbert b,erab mar bad $orf Söilflingen

„onber b,o$enberg gelegen mit gerid)t, geroaltfami, jroingen unb bannen" ein

ju ber $erfa)aft ju 3oIer gehöriges 3Rannle&en. 2>er bo$enjoUer*fd)e ^efifc

in Söilflingen mar übrigen« bi« in bie neuefte 3eit gemeinfatne« ^auögut,

benn im 3at)r 1837 fud)te §obenjollern^ed)ingen ben „agnatifd)en Monfenj"

oon ^o^enjoHern^igmaringen ju bem 5Jerfauf be« f)errfd)aftlid)en ^ofgut« in

3Ö. ( bejro. ju beffen "fiJieberlofung nad). ^»obenioll. iJomänen^lrcbü) in Sig:

maringen, 3bt. o. §.;§ea)tngen, Mitteilung oon «ra)ioar <3d)neu\
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feit einer Sdjenfuug ober eines Verlaufs oon ©ütern an ein Softer Don

Seiten eine« 2)ienftmanneS , felbft wenn biefelben fein Eigentum waren, bie

©utb,eif*ung beS §ctrn, in beffen Territorium (bejw. ©raffdVft) foldje gelegen

waren, ober bie 3ufiimmung beS fcienftljerrn nötig. (£S War im oorliegenben

JaUe bie« ein bem ©rafenljaufe 3ottern ange&örigeS ©lieb, an beffen orbent*

liefern SBofjnfifc baber bie Sdjenlung enbgittig ooü>gen würbe. So ift es

benn aud) erflärlid), bafj bie Uebergabe gerabe auf ber oon 6t ©eorgen unb

SBilflingen jiemlid) weit entfernten 93urg fcaigerlod) ftattgefunben l>at. 3)cr

$eftyer berfelben war alfo fdwn bamalS ein bem 3<>fl crifd)en ©rafentyauje

augetjörigeS ©lieb, unb benfelben bat man olme 3weifel &u ertennen in jenem

Örafcn % belbert oon §a ige rlo d), welker im testen Viertel beS 11. 3aljr-

ImnbertS, a(fo iuft jur 3e^ Der erwähnten @d}en(ung#ocrb,anb(ung auf ber

^urg in ber ©efdndjte ber oon bem 9Jeflenburger ©rafenfjaufe ausgegangenen

Stiftung beS ÄlofterS «Herfjeiligen &u Sd)affb,aufcn (in ber ©djwei*) urfunb-

lid) oorfommt. — 14. Burg unb ©raffd)aft §aigertod) *) trifft man, nadjbem

«belbert oon Rollern — $ a i g e r l o d) — ©tefeneef am Anfang

beS 12. Sfafyrl). burd) feinen eintritt in baS Älofter SllpirSbad) oon bem

Sdjauplafc ber SBelt abgetreten
,

fortan unb bis in bie fed^iger 3al)re be*

angegebenen ^aljrb,. in ben .fränben ber 9?ad)fommen beSfelben, weld)e bar-

uad) benannt würben**) unb bereu neben «belbert faft auSfdjliefjlidjer

Xaufname SBejcl fie auf jenen SBejel oon 3 ollern (f 1061), welchen wir

als obigen IM b e l b e r 1 3 SJater gefegt , ^urädfüf)rt. $3iS in bie jwanjiger

$al)re beS 13. $af)i1). fetyt eS aber an Weiteren juberlaffigen 9iad)rid)ten

über fcaigcrlod). ^n biefc 3roifdjeiiäeit fällt nun bie me&rermäfjnte «btren«

nung ber Rosenberger Sinic oon bem 3olIerftamme unter ©raf » u r f a r b »-

3ollernunbR Osenberg 1 170—93. Eiefer naljm neben einem teil ber

alten Stammgraffdjaft feines RaufeS über ben ©d)erragau, barin bie $urg

Rodenberg, u. a. aud) a igerl od) an ftd), benn fein jüngerer Sobn
911 b e r t gebot 1225 als $ormünber ber Söljne feines oerftorbenen ©ruberS

!ö u r f a r b II. über baSfelbe. Unftreitig aber war ©raf Ulbert oon

o b. e n b e r g ber 'SDftnnefänger (t 1298) unb fdjoit beffen Sater Ourfarb III.

(f 1253) im ^Bcfifc oon 2Jurg unb ©raffdjaft $aigertod), wonad) erfterer aud)

Ijäuftg genannt worben. $ie alt-äollcrifdjen Stcd)te baran aber beweift flar

ber Umftanb, bafj jwifd)en lefctgenanntem WIbcrt unb feinem StammeSoettcr

5 r i c b r i d), bem Solme beS Stifters ber fdjmäbifdjcn fiinie, 1267 barüber

*) Eiefe war feljr anfefjnlia), bemt baju gehörten fd)on in alter 3eit unb

nod) 1575, ba eine befonbere fiinie — bie jüngere $aigerlod)er — barauf ab-

geteilt tourbe (f. im erften Xeil 6. 9), au$er ber nad) bem ©d)loffe §atgerlod)

benannten Stabt 15 JDflrfer, oon weld)en wir § Öfen bor f bereits wteber*

Iwlt genannt Ijaben.

**) ©ie$e 6. 61 ff. beS erflen SetlS unb bie bortige «nm 61, e. 282.

9töb>re$ über biefe ^oüergrafen ber alten §aigerlod)er fiinie finbet ftd) im

fünften Slbfdmitt biefe« jweiten Teils.
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cme heftige fteljbe entflanb, in toetdjer e3 oor ben SRauem oon Jpaigerlodj &u

einem blutigen Äampfe getommen. §aigerlodj i ft alfo ein q 1 1 • j o I«

lerifdjeS Scji^tum unb jener fdjon 1080 barnad)
nannte © r a f 91 b c l b c r t ein Roller, nad) Obigem berfelbe, toeldjcr

1098 nad) Rollern benannt rourbe unb ba3 Älofter SllpirSbad) ftiften ^alf. —
15. 2)larggraff *) $ e r dj t o 1 b u 3 oon 8 e r i n g e n , ain offner oinb füng

$ a i n t i 4 *, fjinban gefegt (nad)) Jperfcog SB ö 1 f f e n ber rid)oft unb med),

tigoft, getoan bie eblen fdjlofe 3imbre unb 9Bi«neg! unb ftioang alle bie

oon bem SBrtSgöto umb ben Sdjwarhroalb fifeenbe unber fin berrfdjaft.

©aliud Ob,eim8 Sgronif oon Weidenau fjräg. Don 2)r. St. % ©arad. 1866

erfdjieneu als 84. ^Jublifation beS tit. Vereins in Stuttgart ©. 118
f. §n

obigen Angaben Ijat ©. Oljetm nad) bcn 6t. ©aller Xnnalen bie »continuatio

Casaum S. Galli« ergänzt, benn biefe berieten S. 54 f. in ber 9lu3gabc ber

St. ©aflifdjen ©efdjidjtSquellen Weue ^olge 7. jpeft bloS: »Ideni marchio

postmodum in odiuiu Heinrici regia oranem Brisaugiam rapina et in-

cendio vastavit«. — 16. Unter bem 11. Woo. beS 3al)re§ 1372 [teilte ©raf

Mubolf o. §of)enberg, ber Urenfel beS obgenannten ©rafen Ulbert,
meld)' legerer 1293 iöurg unb .^errfdjaft SBiefencd als ein „lebig eigen"

oerfauft Ijat, ju $ i r n an ber (Slbe eine Urfunbe aus, in toeldjer er betanntc,

bafe feine oorfarn, bie ©rauen ju $>°fKmö* rQ Su a^cn weiten bie orftc(n)

unb bürg toeifened ju redjtem lefjen gehabt unb befeffen traben oon ben

funigen ju 93ct)em onb ber Grone beSfelben ftunigreid)3
, foldjeS alles aber

of)ne ^uftimmung bcS SeljenSljcrrn oerfauft fjaben**). Unb 9Kubolf mar fo feljr

oon ber 9iid)tigfeit biefeS $ergangS überzeugt, bafj er fid) „fdjulbig unb pflid)«

tig" erfannte, fterrn Äarl römifdjen ftaiier — als ein funige &u Gebern

oon wegen bcS - tjerrn SBenjlauS ein funige ju $cl)em feines funeS bie

Stobt ftriebingen a. b. $5onau, fotute bie Dörfer Äolbingen, 3ienqui5l)aufen

(D. 91. Tuttlingen) unb © g c S l) e t m (O. Spaid)ingen), fein bisheriges

„(St gen" ber ftrone ©dornen als oon iqr &u £el)en gefjenb $u oerfdjreiben***).

fticrnadj müffeu bem ©rafen Slubolf Oon £>ob,enberg, welcher fid) ^ur 3cit ber

WuSfteflung ber fraglidjen Urfunbe an tfaifer ÄarlS IV. §oU 511 $irna auf-

gehalten, $ofumcntc oorgelegt moeben fein, aus weldjen er baS einftige ÜcljcuS«

ocrl)ältui$ oon SBiefencd *ur ftrone $öl)men als ju 3ied)t beftc^enb, erfannt

Ijat. Sofdje* muß aber in einer Damals Iftngft oergangeneu cnlftanbcn

unb ganü in Sergcffenl)eit gefommen gemefen fein, wenn fdjon SKubolfS Ur-

*) (Sr^ält fonft unb nötiger ben Jitel ^er.^og, oon 1095 an redjtmäfeifl.

Warfgrafen $iefien »ertolb« 33ruber ^ermann unb beffen 9iaa)fommen mit

bem fpäteren $eifafe „oon ^aben".

**) 2)amit ift offenbar ber Serlauf oon ©r. SUbert 0. 9. oon 1293 ge;

meint.

***) 2)ie ooUftanbige Urfunbe ift nad) bem im Ä. ©e^. .^au«- 9°f: uno

Staat^Slrdjio ju SBien liegenben Drig. abgebrudt in unferen Mon. Hohen

-

berpnea. 9lr. 616.
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grofjoater Ulbert 1293 in icner 8ertauf*»Urfunbe »urg unb ^>errfcf>aft SB. atf

fein „lebig eigen", ba$ alfo Don feinen „Sorberen" an Ujn gcfomnten, $a*

erftären fönnen. ©raf Ulberts 0. $. Aufenthalt an Ä. SB enteis o. Söfyaien

ftofe 1292 in Sachen ber ÄönigSmahl, alfo nur ein 3 a h* oor bem mehrer-

wähnten Sterfauf oon SBiefenecI, märe offenbar fef>r geeignet getoefen, gebaaV

te* SJerhältniS ihm in'« ©ebächtnt« jurüd ju rufen, badfelbe mufj alfo in

fetyr frühen Seiten entflanben fein. SBann unb wie öurg unb fcerrfäjaft

SBiefenecf fielen beö fceraogtum* bej. ffönigreichs meinen geworben, ift nicht

befannt ober aufgeflärt. SBir motten jur ßöfung biefer ftrage folgenbe Ver-

mutung mögen. $uf bem Selbig be* Ä. ^einrieb III. gegen ben §erjog

SJretiälaw oon ftöhmen im 3af)te 1040, an meinem bieSMüte be# Äbel$

aud faft allen beutfdjen Sanben teil genommen, finb in ben Jagen be* 21.,

22., 23. unb 31. Äuguft oerfajiebene ©rafen oon be8 Äaifer* #eer unter an*

beren ein $urfarb unb ßuttolb gefallen*), baju eine gro§e Slnjafjt in

©efangenfebaft geraten, ba nur wenige, benen ber beutfdje (Einflebler ©untrer

ben 2lu*meg bureb ben ©ötjmerroalb gemiefen, ihr $eil in ber flucht fanben.

$>en Saufnamen ber jwei als getötet aufgeführten ©rafen unb ber Seit nach

gehörte ber erfle ^öiftwa^rfajeinlid) bem Hfmenfymfe ber Bollern, ber

zweite bem ber $1 d) a l m e r an , unb jener eignet fid) jum Vater ber 1061

gefallenen nach 3°Bern benannten örüber SJurfarb unb SBejel (SBernec).

92un Ijinbert nidjt$ anzunehmen, e$ fyabt aufjer obigem öurfarb, ber 1040

gefallen, noch ein Weitere* ©lieb be$ Sollcrifcbcn ©efcblecbt* ben fraglichen

Jelbjug mitgemacht, fei in ©efangenfehaft geraten unb höbe ftcb baburch au*

biejer gelöft, ba§ er fitt) bem §er&og oon Böhmen jum Vafatten oerfehrieben,

inbem er Storg unb fcerrfchaft SB i e f e n e cf, fein bisherige* (Eigen , ba* oon

bem Vurfarbingifchen Grb« auf ihn getommen, oon bemfetben a(* Sehen gc

nommen. Wicht unerwähnt bürfen wir laffen, baß, allerbing* foäter, in ber

erften §älfte be* 12. 3al)rh., intime ftamitien*SJeaiehungen beftanben jwifchen

bem böhmifchen $eraog*f}aufe unb bem ber ben Staufen oerwanbten fajroäbü

fchen ©rafen oon SJerg (bei (Ebingen an ber Donau), inbem ftichin^a, ©raf

.vieinrich* 0. 99. Jodler, fich um 1110 mit $er$og SBlabiSlaw I. üermäblte.

©o SBertoIb in feiner S^ronif be* Softer* Swiefalten, beffeu Mönche 85er*

binbuugen mit S3öhmcn unb $oten hotten. $erß, mon. Germ. Scriptores I.

S. 103. Statin, a. a. D. II. @. 353. — 17. „Hlfo praebt er («bt Ulrich HL
oon St. ©allen) in ainer furje jufamen oil mechtigec herren; unber anberai

fchiclet im ber alt beer ©otfribt oon 3 i nt b e r n al* feinem 2ehen*herrn

feinen fon, herrn ©otf ribe n ben jungem**) welcher mit oilen anbern graoen,

*) »XII. Kai. Sept. (21. Äug.) Burghartua oomes et Luitolfus occisi

sunt.« Kalendarium necrologium Weisoenburgense sec VIII—XII. S3ene*

biftiner Silofter 2Bei&enburg im (Slfaü, 33öt)mer Fontes rer. Germ. IV. S- 318.

**) SBirflia) fommen ju 1080 urfunblict) oor ©ottfrib unb fein gletchna^

miger Sohn. Unb menn ba* Älofter St. ©aßen in bem ganj nahe bei §erren*
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freien nnb bom abel apt $ufberidjen (Ulrich) &u$od) — — . 96er bieroeil er

(^erjog ^ertolb bon 3ö^n9en) bit gro« niberlag (bei ftelbljcitn) erlitten unb

befanbt, ba« er bifer jett apt Jpulbridjen mit groalt nidjt« weiter jufucgcn,

jag er ben nedjften mit benen, fo er in ainer eil aufbracht, au« bem XurgettJ

$erab für ben Sdjtoarjtoalbt. S)a belegert er erfttict)« ba« ober fdjlo« unb

ftettle ^errenjimbern, nötet unb trengt bie leut barinnen fo faft, ba«

fte ftd) an in ergeben unb ire« unbanf« einladen mue«ten, roeldje« er atSbalb

Minbert unb aufbrennet. $effgleid>en tyet er benen börfem unb flecfen, aller*

nedjfl babei gelegen unb barju geljorenbt — VIS nu t)erflog Bertolt feinen

mitten be£ ortS erhalten jog er ftrad« Aber ben ©djtuar^tüalb in ba« ©reiben)

für ba« jdjloS SS iSne g I, fo berjeit(?) benen freitjerren oon Mengen juge*

Ijorte, toeldje« er nad) langer bil gehabter mfjue aud) gewann unb jerftöret.

Vtu« ber 3immerif^en (Et)r. a. a. D. 9b. I. S. 72 f.
— 18. Sine eigentliche

Stiftung«ur!unbe biefe« Älofter« ift nid)t auf un« gefommen. 3Ba« ba« Sirtemb.

Urfbb.8ud) I uro. 254 unb bie Mon. Zoll. I uro. 1 geben, ift mefr ein in

Urfunbenform abgefaßter «Beriet au« bem «nfang be« 12. 3<»1M- über ben

Hergang unb «erlauf ber Stiftung in ber Seit Don 1094—1098 (1099). Stefe*

Xofument befinbet fic^ im fürftl. $ol>enaolIerifd)en Ärctjib ju Sigmaringen,

Leiber ifl oon einer in fltyurdbad) getriebenen (Eljronif leine Spur auf und

gefommen; aud) gebenten anbere C^ronifen, toeldje Aber jene 3fi* berichten,

ber Stiftung oon 9t. nidjt, felbft nidjt SSernolb, toeldjer bie (Sljronif be« 99er*

tolb oon ßonftanj fortfefete, obgleid) er jeitlang Sftönd) im Älofter St. SBlafien

(gleidjfaü« im Sdjtoararoalbe) getoefen, bejfen 9lbt Uto ba« 3«fi«nDe'ommen

ber Stiftung oon Slpirtb. geförbert, unb feine S^ronit bt« 1100 ge^t. $on
Sdjriften über «. erwähnen mir nur bie neuefte ®efd}idjte be«felben oon

2>r. ©la& 1877. — 19, 5)a8 SBirtemb. Urfunbenbud) »b. I. S. 315. erfennt

in bem »Husin«, nadj roefdjem Wotmann benannt toorben, ben Ort ©au»

fen Äöntgl. ©ürttemb. 0.9t. Ötottoeil. Ätterbingö $eißt in berfelben Urfunbe

ba« heutige ftodjmö ff ing en — Homessingin, S3öt)ringen (Oberamt Suty)

Uueringin, gruejen, (53abifct). 2lmt SSonnborf) Vösin, © ei fingen
a. b. 35onau Gisingin u. a. m. roöljrenb SBolfad) — Wolua unb Woluahe

iKifet. über ba* jefctge ©aufad) im Äinjigtljal Reifet nid)t nur je|t nod) im

S3olf«munbe*), fonbern tjieß aud) in amtlidjen «ftenftüden ef>ebem Raufen
(§ufen) »ie au« oielen Urtunben be« 3rürftenbergifd)en Urtunbenbud)« t)er«

oorgeljt. «on ber über bem Stäbtdjen $aufad) eljebem gelegenen S9urg, auf

welcher bie barnad) benannten unb im 12. Satjrlj. im 9Rann«ftamme au«ge»

ftorbenen freien $erren it)ren Stfe get)abt, finb nod) anjefjnlicbe {Ruinen erhalten.

20. Sei ben jmei ©rabfteinen , inetdjc in ber 92orbraanb be« tinfen 9lrme«

oon bem Ouerfdjiff , su beiben Seiten be« bortigen nod) erhaltenen dußerft

!unftrcid)en Jlügelaltar«, au« bem Anfang be« 16. 3at)r^. ju fetjen ftnb f
unb

jimmem gelegenen £i)al$aufen unb in anbern Ortfd)aften ber Umgegenb

ftUungen tjatte, fo erfd)eint bie anbete Ungabe aua) glaubroürbig.

*) a)erS3fteiler ©todad) (0 21. Bübingen) ^eißt im »oR«munbe Stode.
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oon benen ber eine (linW) baS joflerifcbe, ber anbete (redjt$) baS jul^ijdn'

Wappen aeigt, (ann webet an unfern ?lbetbert noch an bereit 9Jf itftifter SUwic

oon Sulj gebadft werben, ba bie SBappenbilber offenbat bem 16. 3abth. an«

gehören, man auch bie genannten betben Stifter woljl an einem ehrenvolleren

$lafe beigefefct haben wirb. SHan tonn bei ben fraglichen ©rabfteinen an bie

trafen ^oadjim oon 3 o 1 1 e r n unb ü u b w i g oon S u I h benfen, welche

ben ermähnten SHtar oieDeic^t geftiftet, unzweifelhaft ober 1536 gegen bie oon

.frerflog Ulri(h oon SBirtemberg unternommene Secularifation oon SllpirSbacb

bei bem faiferlicben ffammergericht Speier Verwahrung, allerbing« oergeb'

(ich eingelegt haben. — 21. Orandidier in f. oeuvres ine^iitea 9b. II. S. 302

madjt ben Strafjburger Dompropft Bruno, weither 1118 Scherweiler an f.

Domftift gefchenft , alfo auch ben beutfehen 9)eich«fanft(er btefe« Ramend ju

einem Sprößling beä etfäftifeben (Brafenhaufe* Sttfcelburg. 3n ben oon

ftreiherm (nachmaligen trafen) oon S t i 1 1 f ri e b unb Dr. 3R ä r I e r (naaV

mal« Ägl. ^renfeifehern geh- Slrchiorat) 1847 erfchienenen „hobenftoHerifchcn

^orfchungen ift S. 96 ju lefen : „®e& Stamme« aberCruno (ber

Stifter oon St. SRärgen) gemefen, ob unb in welchem $erwanbtfchaft*>

Verhältnis er ju ben gleichseitigen $eftyem be« hohenbergifchen Derritorii ge*

ftanben: bied finb SRätfel, beren Sdjtüffel längft mit ben Ärcbiöfdiäfcen oon

St. SRärgen oerloren gegangen; bodj bürfte e« OteOeicht noch gelingen, bureb

fpätere Wadjforfdjungen über jenen $unft biefen SKangel einigermaßen ju er-

fefoen." — 22. Quellen unb$ilf«mittel jumerftenftapitel
be« oierten «bfdjnitt«. SBürbtmein, nova eubridia diplomatica

«b. VI. u. VII. — Grandidier (abbe f 1787) histoire de la province d'AI-

sace T. I. II. baoon inSbefonbere bie pieces juatificatives. Son bemfelben

SJerfaffer bistoire de l'äglise de Strasbourg; ferner beffen oeuvres histo-

riques inödites, in 6 SJänben 1865—67 h«au«gegeben oon Siblin (direc-

teur de la Revue d'Alsace.i Urtb.«$3uch ber Stabt Strasburg, bearbeitet

oon 998. fBieganb 1879. URone*, ffunbe ber beutfehen Sorjeit Jahrgang 7.

Darin auch Der Dotentatenber be« Strafjburger Domftift« nebft Seiträgen jur

®efchichte unb Haushaltung bc«felben im 12. unb 13. Sahrb- Strobel, @c«

fchithte be« (glfafie« ©b. I. Dr. $b- Sdmeiber, ^räbenbat an ber Äathcbralc

,yi Sürjburg: bie bifchöflichen Domtapitel , ihre (Entmidlung unb rechtliche

Stellung im Crgant«mu« ber »irche. SRainj 1885. Diefe ausgezeichnete

Schrift befchäftigt fich aber nur höchft feiten mit bem Strafeburger Domtapitel,

baher unfere Srijje um fo mehr am ^lafce fein bürfte. «nbere fmb an Ort

unb Stelle angegeben. — 28. ©egen bie Echtheit ber Urtunbc be« #. Äarl

o. 773 flpr. 18. (etra&b. Urfb.-Siud) 6. 7) fpriebt: 1) ba« $räbenben« ($früti<

ben)SBefen entwicfelte ftcf) an ben (Kongregationen (Domfapiieln) in feiner $u#-

Dehnung erft bei (burä)) ffuflofung öe« gemeinfamen Sebcn«, fällt alfo in cinr

oiel fpätere Seit ol« 773 2) Die Bezeichnung be« »orfteber« mit praepo-

situs fam erft burd) bir «adjener Sieget auf. 3) Grft und) ber weiteren l?nt*

widtung ber Domfapitcl gewannen aurb bie Ämter be« Detail tc. Bebeum«^

4) Die ftorberung, bafe bie «anonifatS-Äanbibaten fich fdjon 773 neben scien-
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tia unb moribus aud) bttrcfy genere (®cfd)led)t b. i. Äbel) Ratten au^ethnen

niiiffen, trifft enblic^ erft für jene 3eit ju, ba, im 11. ^afyrt)- bie 6d)ei'

bang ber ©trafjburger Jfanonifer in abelige unb bürgerliche oor fid) ging.

Die Sdjeibung bed 6)ri6copaN$ermögen6 oon bem be£ Domfapitels, wie bie

Stolle be* $apft3 fcabrian I. oon 778 angibt, erfolgte auch fct>c fdjwetlid)

febon bamaU. — 24. Nomina canonicorum sive fratrum S. Mariae eccle-

siae cathedralis argentinenais , deainente aeculo undeeimo vel ineunto

duodeeimo*). Ex libro membranaeco snmmi capituli Argentinenais qui

dicitur Uber Regulae Fol. 56. Nomina fratrum 1. Heinrihc.

2. . . . . 3. Hartunc. 4. Adalbreht. 5. Dieteribc 6. Odalrihc. 7

8. Hesil. 9 10. Herolt. 11. Altmann. 12. Werinher. 13. Ans-

belm. 14. Adalbert. 15 16 17. Beringer. 18

19 20. Brun. 21 22. Burkart. 23. Adalbert. 24. Otto.

25. Otto. 26. Cuono. 27. Burkart. 28 29. Wolwerat. 30. V0-

dalrihc. 31. Burkart. 32 33. Eberhart. 34. Heinrich. 35. Cu-

onrat. 36 SMrbtWein, nova aubaidia diplomatica ©b. VI. S. 269.

ta bie £anoniter nidjt nach bem Alphabet ihrer Xaufnamen aufgeführt fi pb,

fo ift e$ ohne Zweifel na$ intern $)ienflalter gefdjetyen, ruelcrje^ aud) bei

Üfd>e in betreff ber Quantität unb Qualität ber für fte beftimmten Por-

tionen Speifen ma&gebenb mar; $3runo, welcher unter 36 ald ber 20. genannt

ift, tann alfo bamalS nicht ju ben jüngeren gehört fjaben. SBürbtmein be-

merlt ju feinem ftbbrucf, ba& bie tarnen an ben 3ab,l«i mit fünften wegen

bo^en Älter« nicht mehr ju entziffern gemefen feien. 25. 3Ran bezeichnete

nämlid) im 12. 3afjr$unbert neben bem prepositua »major« ober »prin-

cipalis« beS ©rro&burger $omftiftd, ma8 unfer Bruno mar, nodj 4 Cano-

nici bedfetben al« prepoeiti, entfpredjenb 4 Remtern, bie in einer Xifdjorb*

nung be$ @trafjburger S)omftift$ alfo bezeichnet werben: de singulis prepo-

situris, hoc est de Geisbot es heim, de Wicheresheim, de Lam-
pertheim, de miniaterio cellararii. Cod. membr. aec XII. fol. 49a auf

ber Jürftenberger ©ihliothel ju Sonauefcbingen 9lr. 512. Sgl. aud) ba§ ©traft-

burger Urtb.Such 6. 67 9lote 4. — 26. 1096 3uni 1. Sdjaffhaufen (in ber

Sdjweij). Der »bt ©igfrib be* oon bem mit 3 ollem ftammoerwanbten

»rafenhaufe «Rellenburg geftifteten ÄlofterS «Üerljeiligen (in Schaff-

häufen) tauft ein ©ut (predium) in „93albtngen" (3)af)lingen, im Sreidgau,

®r. hab. «. (Smmenbingen) oon $itttbotb oon @riedheim (@r. hab. 31.

Staufen). Actum in villa Scafhuaa Kai. Junii — coram idoneis teatibua:

Burchardus comes de Nellenburk, advocatus Scafhusensis. Dietericus de

Burgelon ($3ürg(en, Äanton Ihurgau, tjetfjt fonft oon 9?cHenburg). Adel-
bertus comes de Wisenseggi (3Bic£ne(t im JpÖQentljal, förofcl). bab.

ftreiburg), Brono, fraterejua, Adilbertu8 comea deCogiburk

*) 3n «nbetradjt, bafj unfer Sruno barin nod) al8 ber 20. Ä a n o n i ! e r

aufgezählt wirb, er aber 1100 Bereit« Eompropfl gewefen, mufe ba« 98er»

jeiajni* für ba* 11. 3at)rb. gelten.

Digitized by Google



204 Slnttt. 27—32.

(Jfiburg in bet ©tbweijO- OuetEen jur ©d)»ei&tr ©efdjtdjte, Ijerauftgeg. o. b.

aflgem. gefd)idjt*forfd)enben ©efettfdjaft ber ©d)meta 1881. ©b. III. «bteil. 1.

XaS ftlofter SWerbeitigen in ©d)affljaufen , l)r«g o. Dr. ©aumann ©. 31 f.

— 27. SU« 3eugen einet ©djenfung an ba$ ©tra&burger $omftift Oon Seiten

eine« bortigen 3>omberrn »erben in ber betreffenben Urfunbe oom 29. 3>ej.

1100 genannt: Brün prep ositus*), Herolt decanus, Uuenhere camera-

rius, Uuolnerat etc. Urfunbenbud) ber Stobt ©trafeurg, ©b. I. S. 52. —
28. 3eugen einer anbern ©d)enfung gleidjfaH« an ba« ©trafeburger fcomftift

roarcn laut einer Urfunbe be« ©ifdjof« Äuno üon ©ttajjburg oom 3oljr 1105:

»Brün majori 8 ecclesie prepositus; Uuoluerat decanus, Burebart

cantor, Eberhart edituus ceterique eorum confratree« etc. ©trajjb. Ur-

funbenbud) I. ©. 53. — 29. 1109 ©ept. 21. o. 0. ($&d)ft »abrfd)ein(id>

©traftburg). Qn einer Urfunbe , mit »eldjer ©ifd>of ftuno oon ©tragburg

©efifcungen unb JKedjte be8 bem SJomftift $u ©trafcburg untergebenen ©t.

SeonbarbdfttfW betätigte, »erben al« Beugen genannt : »canonici majoris

ecclesiae chorepiscopi scilicet Bruno praepositus, Burkharde,

Eberhardus
,

Wolveradus, Rudegerus; layei Sigebertue comes etc. etc.

Unter ben Donatoren: Rudeger prepositus etc. ©trafjburger Urfunben*

bud) ©. 55. Grandidier, a. a. O. II. Kro. 554. — 80. 1100—1116. »t«

auf allgemeine Sitte ber ©Arger oon Strasburg ^©ifdjof ftuno ben ganzen
s
4>ln{} oon ber btfdjöflidjen ffüdje fl»ifdjen ber ©tabtmauer unb bem ©raben

bis jum nädjften Ifjor bem SRünfter junt ©eften beS bafelbft erbauten ©oi»

taf« gefdjenft, »aren 3«u9™: ©runo prepositus, ©urfart cantor, §effo sco-

lasticus, (Sberfmrt custos, ©ertolb camerarius u. a. laici, Änfelm advocatus etc.

©trnfjb. Urfb..©. ©. 70. — Urf. 5U 1116 obne Xag. Dat. Strasburg, mit roclajcr

»quidam nobilis laicus Otto de Bouschkirchen« ein Out in SBenbenfjeiui

fdjenft sanete Marie in majori Ecclesia Argentine in uaum communem
confratrum. Testes: Cuno episcopus, Brun major Prepositus et Re-

gia can cel 1 ari u s, Burchart decanus, Eberhart edituus, Hesso scola-

rum magister ceterique eorum confratres. De laicali ordine : Sige-

frit aduocatus, Diebolt vicedominus, Sigefrit urbis prefectus ; Acta sunt

hec Argentine. Grandidier a. a. 0. II. Nr. 573. ©tra&b. Urfb..©. ©. 56. —
81. $n einer Urfunbe oon 1118 o. %. Dat. Strasburg, mit »eldjer eine ©räfin

.peil» ig oon (SgUbeim (im ©lfa&) eine ©djenfung an ba« ©tra&burgcr

fünfter gemattet, »erben al« 8cu9f« genannt: Cuono episcopus, Bruno
major Prepositus et imperatoris cancellarius, Eberhardus

edituus, Roudegerus archidiaconus, Burchardus decanus, Hesso scolarum

raagister et multi alii canonici. De ordino laicali : Sigefridus aduocatus

Grandidier a a.D. II. nro.579. ©tr. Urfbb. ©. 57. — 82. ©runo, $omprop[t

*) 25a biet ©runo jroar einfad) als prepositus, aber rote ju 1105 unb

1116 oor allen ©eamten beS XomfltfM, felbft bem $e!an, feinem orbentIid>en

©telloertreter, gerabe in einer Urfunbe baSfelbe betreffend aufgeführt wirb, fo

»at et ftdjerUä) ber prepositna major.
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in ©tragburg unb Sanier bcS #oifer8 $>einrid) V. fd)entt 1118 o. %. bem

bortigcn SJomftift )U gemeinem Siutyen bei „trüber" [ein Gißengut in ©djer«

weiler*) mit öden SRedjten unb $ugef)örungen. Notum sit — qualiter ego

Bruno major ar gen ti ne nsis ecciesie prepositus et im-

peratoriB Heinrici cancellarius per manum mei advocati
Uuecelonis comitis libere legaverim et donaverim s. dei genetrici

Marie prediura meum quod adjacet in villa que nominatur Scere w i 1 r e

tarn in ecclesia quam in agris in vineis et in pratis — in communem
u tilitätem confratram Deo ibidem servientium, omni juri meo de eodem

predio secundum proprietatem in perpetuum dimisso et omisao. lpse

Cuno episcopus presens fuit et confirmavit. Burchart decanus, Kberhart

edituus, Rudgerus archidiaconus, Heaso scolarum magister — et multi

alii confratres presentes fuerunt. — — — De ordine laicali Sigefrit ad-

vocatus**), Diebolt icedominus . ©iel)e im ©traftburger Urfunbenbud)

o. a. 0. ©. 58. Grandidier a. a. 0. II nro. 578. — 38. Anno 1119 (ine-

unte) ©tra&burger Urfunbe, burd) roetdje SBifdjof Äuno oon ©trajjburg bie

Sajertfung eine« feiner SRannen an ba3 borttge fünfter »per manum
Sigefridi advocati« beurtunbet. Testes: Brün majoris ecciesie

prepositus, Burchart decanus, Eberhart edituus, Adelgot ceterique

eorum confratres; Sigefrit advocatus, Sigefrit urbis prefec-

tus. Acta sunt Argentine. ©tragb. Urfunbenbud) ©. 58. f. Grandidier

q. a. 0. II. nro. 581. — 34. 1119. £nbe be« Sept. ober Anfang be« Ott.

Strasburg. S)er 9(u3fteflung$ort geljt au* ben 8fU
fl
cn Det Urfunbe tyeroor,

ba fia) unter biefen bie meiften ©tra&burger ftanonifer aud) Bürger ber ©tabt be-

täuben, in beren ^ntereffe bie Urfunbe auSgefteflt morben. Ä. fceinridj V. be«

fdjränfte nämiid) bie «bgabe be« öanntoein* •**), ioeldje ber bifa)öflidje ftt*.

fu$ btSfjer oon Oftern bt* 9»ariä ©eburt oon ben ©trafiburger »Ärgern erijob,

auf bie Sauer Don 6 SBodjen. Testes : Cuno episcopus Argentinensis, oier

*) ©d). ift eine ber fieben Pfarreien mit jufammen 22 SDörfero, auS

melden bie uralte £errfä)aft beftanb , beren #auptftfoe bie Surgen 8 i 1
-

ft e i n , Ortenberg (beibe um bad SBeüertljal gelegen) waren, unb bie man
mit genanntem 3uget)ör noö) im 13. Qa^tb,. in ben $änben ber .\>ol)enbergi-

fdjen Vinie be« $aufe3 3oUern trifft, ©ie&e autfj in bem erften Xeü ©. 18 f.

Grandidier fagt in f.
oenvres inudites a. a. O. ©. 353: baft ©tra&burger

SomfKft befifct nod) „$euie" (er ftarb 1787) in ©a). ein anfe$nHa)e* ®ut,

bie §älfte ber 3^^nten unb ba* obtoea)felnbe #ira)en:$atronat.

**) 3« Urfunbe o. 1119 (f. «um. 33) Reifet ber Sogt be« »tetum« (»i*

fajof«) unb ber ber ©tabt Siegfrib.

***) ÜDiefelbe wirb in ber Urfunbe bejeid)net afö »jus consuetudinarium

non autem legitimum et jugum Argentinensibus civibus inique et quasi

quadam tyraanide aliquando impositum«. S« mußten gegeben werben: »ab

una quaque venalis vini carrada due situle, quod nos teutonice amam
(D&m) vocamus.« ©o bie Urfunbe.
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weitete »ifd)öfe; Dux Fridericus, frater ejus Conradus, comes palatinua

Gothefridus, oomes Adelbero, Heinricus aduocatus ; Bruno cancellarius
A r genti nenais ecclosie prepositus, Burchart decanua, Heseo

magister scholarum ceterique confratres eorum; Sigefrit, Hug. etc. Dat.

anno MGXIX. Hoc ego Bruno cancellarius recognovi vice Archi-

cancellarii Adalberti Moguntini. Grandidier a. a. O. II. nro. 582. ©trag«

burger Urfbb. ©. 59. f.
— 85. 1122 o. %. u. O. «aifer §«inrw> V. erflärt

bie 3)ienftmannen bc§ 55omftift$ für frei oon allen ftäbtifd)en Abgaben unb

Dicnften. Heinricus dei gratia quartus Romanorum imperator augustus

— quidam fratrum Argentinensiu m majoris monasterii
aervientes nos necessitate compulsi adierunt. Testes: Fridericus dux

Alemanie, Godefridus comes, Sigebreht comes , Brun cancellarius
et prepositus prenominate Argentinensis ecclesie, Sige-

frit etc. ©trafeb. Urib.Öud) ©. 60. Grandidier a. a. O. II. nro. 587. —
86. )8on 1129 bis 1144 tommt ald prepositus major ober principalis

not ttbelgot ein früherer SDomljerr*); inftbefonbere totrb in jtnei Urfunben

bed 33ifdmf3 Gtebfjarb u. ©tr. &u 1133 a(* erfter 8euge genannt Slbclgot (911:

got) majoris domus prepositus, Seaman, Defan; ftonrab, Kämmerer; 18er*

tolb, ffantot; ©ertolb, Slrßtbiafon; ©urfarb »prepositusc <&tefer ift bamit

gemeint, roenn in bem loten-Jtalenber be« ©tra&burger S)omftift«, beffen $er-

fönen nid)t Aber bie SRitte be3 12. Safjrt). hinabreißen unb ber fuft in SRo*

ne'a »njeiger für ttunbe ber beutfd)en «orjeit ^aljrg. 1838 ©. 9. ff. abge«

brudt finbet, *u bem 2)tonat SKai eingetragen ift: 10. Kai. (22.«j>ril) Burchardus

praepositus bonae memoriae ob(iit) annomil. c XX. VII. ©tt. Urfbb. ©.64. ff.

87. ©ullc beS $apfl3 Jponoriud II. für baS Älofter ©t. 9Rärgen Dom 27. 93oo.

1125. »Honorius Ottoni abbati eiusque fratribus canonicam regulam pro*

feasia in ecclesia S. Marie sita in Brisaquensi comitatu in loco qui nigra

silna dicitur. — — Unde etiam petitioni ueatrae benignitate debita im-

pertimur assensum. Et uos etiam et locum uestrum in tutelam aposto-

licae sedis excipimus. Quem uidelicet romanae censualem ecclesiae fa-

cere decreuistis oonsilio et instinetu argentinensis pre-
positiBrunonis, egregiae strenuitatisuiri, qui eccle-

8 iam ipsam impensis suis in allodio suo construxit et

bonorum suorum ac p osse s s i o nu m c o 11 a t i o ne dotauit.
— — In aduocati autem uestri electione abbas habeat potestatem cum

fratram suorum oonsilio, talem eligere quem ad defensionem libertatia

monaBterii bonum et utilem esse cognouerit. Qui si calumniator priua

quam aduocatoa existena bona monasterii peruaserit et non magis ea

defenderit, abbas habeat facultatem cum fratrum consilio alium ibi uti-

liorem atatuere aduocatum. Concambium quod factum est inter

eccleaiam uestram et ecclesiam S. Galli apoatolica preeipimua auetoritate.

— Ad indicium autem pereeptae huius a romana ecclesia tuitionis sto-

*) ©. bie «ron. au 1119.
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lam sacerdotalem per aingula biennia romano pontifici persoluetis.« Da-

tum Laterani per manu in Aimerici sancte romanae ecclesiae diaconi car-

dinalis et cancellarii. V. Kaiend. dec. anno dorn, incarn. MCXXV.
Sdjreibcr , Urtunbenbud) ber Stobt Jceiburg I. 1. Beilage S. 213 ff.

—
38. 1 136. yiodjmaliger entgiltiger $erg(eid) jtoifdjen ben Älöftern St. SRärgen

unb 6t. $eter auf bem SdjwarjtDalb über bie ©renken ber benadjbarten Ge-

biete unter Vermittlung be* päpftltajen Jiarbinal^Segaten teoberoin. »Notum
«it-qualiter ego Teodewinus s. Rufinae episc. Cardinalis et apostolicae

sedis legatus a latere domini papae Innocentii pro corrigendia et sta-

tuendis qtübusdam in partes teutonicas missus fui. sie inter cetera duo

monastcria, in nigra silva sita. ad jus beati petri pertinentia adii, quo-

rum alterum dominus Bruno cancellarius primofundavit et

cellam s. Mariae appellando canonicos canonice ibi

preeaee ordinavit. alterum vero dux Bertold u 8 (Don

3 Ab, ringen) a se corwtructum et in honore beati Petri consecratum mo-

nachos regulariter viventes, poseidere instituit. Ipsos autem de terminia

locorum utrobique aibi adiacentium diutina controveraia litigantes inveni«.—
— beruft ftü) auf bie gütliche Übeteinfunft i»onll21. Sfugufi 2. Dflmge* 2.31.

Dumge* a. a. 0. S. 129. — 8«. 1112. «Rod. 30. 3öorm*. Urfunbe be* St. fceinrid) V.

für ba* St. SÄarienftift $u%ad)en; unter ben $eugen: Godefridus comes de

cnlven (Calw). Herimannua marchio (de Baden): »Bruno cancella-
rius recognouit.« ©efdndjte ber Stobt Vladjen Don Ch. Quix, fneau

ben codex diplomaticua 92r. 26. — 40. 1113. Hpril 6. SBorm*. Urfunbe

be« ff. $>einrid> V. für bie «btei St. SWojimin bei 2rier. Unter ben #eugen:

Godefridus et Manegoldus palatini comites. »Bruno cancellariu«

recognouit.« Jp. tteoer, Urtö.*50ua) $ur ©efd). ber mittetr^etnifa^en Jerrito*

rien I. «r. 426. — 41. 1113. 2Rai 25. SWerfeburg. Urfunbe be* Ä. $cin*

riet) V. für ba* ftlofter 9ieint)art*brunn. Brun, cancellarius vice Adelberti

cancellarii (sie) recogn. Sdjannat vindemiae literariae, 33b. I. S. 113. —
42. 1114. San. 17. SÄainj. Urfunbe be* Ä. $einrid) V. für ba* ftloftcr

St. ^atnbred)t in Dber»Stciermarf : >Bruno cancellarius recognovit.« Slrdjib

für öftr. ©ef$id>t$tunbe 12, 204. - 43. 1114. $an. 25. SBorm*. Urfunbe

be« Ä. fceinrtd) V. für ba* Nonnenftofter St. $eter p Remiremont (an ben

OueUen berSRofel, füblid) Don Lunäville) : »Bruno cancellarius recognouit "

— 44. 1114. mti 4. iöajcl. Urfunbe be* St. fceinrid) V., mit toeldjer er

bie Stiftung be* Älofter* 9Ruri burd) ben ®rafen 2Bcrnb,er Don $ab*burg be-

tätigt: »Bruno cancellarius recognouit«. Hergott, genealogia diplomatica

ang. gentis Habsburgicae II. 131 (fcfjeint jebod) minbeften* interpoliert

Au fein). — 45. 1114. SRürj 7. $ajel. Urfunbe be* Ä. ^einrieb, V., mit

lurldjer er bic ^rioifegten be* Bürirfjcr £&>rb,errenftift* be* i). ftelij «nb ber

t). äiegula betätigte — »rogatu et petitione prineipum noatrorum uener.i-

bilium episcoporum : »Burchardi Monasteriensis episcopi« ber «ijrfjöfe üou

$afel, (£l)iir, (£onftan$ unb ßaujanne »dueum quoque Frederici ducis, Ber-

tolfi ducis, nec non et comitnm : Godefridi palatini comitia, Herimanni
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marchi Ollis, Arnolfi de Linceburc, Rodulfi de Diratein Bruno cancel-

lariufl recognouit«. Sßote : tyieroon ba* Facaimile 9lr. 2. flbbrucf oom Original

im #ürid)cr 6taaiöard)iü. $\\ $lcltefte $entmale ber 3ürid)er ßiteratur, fyerau$g.

Oon 2R. »übinger unb S. ®runbauer 6. 45, wo aber unrichtig reoognovi

ftefft, aud) ber «bbrutf bei $otttnger, hist. eccl. ©. 1165 ift nid)t torrett. -
46. 1114. War* 10. öafel. Urlnnbe be* Jf. fceinrid) V. für ba* Softer

3Waria*(£inftebein : »Bruno caucÄUarius recognouit«. Jpcrgott, geneal. II.

134. Slugrr ben in ber oorljerge&enben Urtunbe ©«nannten werben $ier al#

beugen u. a. aufgeführt: J)ie (trafen ttbetbert oon JpabSburg, 9tubolf oon

ftriet unb ftriebrid) oon Bollern. — 47. 1114. aRärj 10. »afel. Ur-

tunbe bed Ä. $einrtd) V., mit roeldjer er oon ber Äbtei *ßfefferö gegen $in»

gäbe anberer (Büter ba* Sd)lo§ dtappottftein eintaufd)t : »Bruno cancellaritw

recognouit^ $ergott, a. a. O. II. S. 133, aud) in Trouillat, monuments

del'histoire de l'todi* de Bale I, 233. - 48. 1114. äRärj 18. Strafeburg.

Urtunbe be* ft. fceinrid) V. für ba* ftlofter *u (EfHoal (in ben «ogefen, an

ber SReurttje, füböftlid) oon Luneville): »Bruno cancellarius recognovit.«

$>ugo, Annal. Praemonstrat. U. 539. — 49* 1114. Hpr. 14. SBorm*. Up
funbe be* Ä. $etnrid), burd) roeldje er eine Sd)enfung oon hörigen in I^ü«

ringen an ba* §od)d)ftift 3Ratn& betätigte. Beugen u. a. : ^ermann, marchio

(Oon $aben), ©otfrieb, palatinua comes (bei 9it)ein). »Bruno cancellarius

recognovit«. Mon. boic. 29a, 233. — 60. 1114. 3uni 3. SEBorm*. Urtunbe

be* £. $einrid) V., burd) roeldje er ben (Eremonefen itjre Sretyeiten betätigte.

»Bruno cancellarius recognovit.« Muratori Antiquitates Italicac medii

aevi IV. 23. - 61. 1114. 3uni 16. Sottenborf (füblid) oon SRünftereifel,

roeftlid) oon ÄoMenj). Urrunbe be* ft. fceinrid) V., burd) weld>e er bem

Ätofter virjenad) fomifdjen ©oppart unb St. ©oar) eine Sd)enfung betätigte.

»Bruno cancellarius recognovit«. Unter ben 3eu9*n *n crfter Sinie ber

ttadjener tropft Wrnotb, oerfd)iebene (trafen. Acta Academiae Theodoro-

Palatinae historica VII, 463. — 52. 1114. Bug. 26. (Erfurt. Urfunbe be*

tf. $einrid) V., burd) weld)e er bie <8rünbung be* ttlofter* tßaulingeBe (in

Düringen) burd) bie eble frrau Mouline unb beren ©oljn SBemljer betätigte.

»Bruno cancellarius recognovit«. Sd)öttgen unb Greofig, Diplomataria et

Scriptores historiae üermanicae 1, 148 f.
— 63. 1114. «ug. 30. ftulba.

Urtunbe Ä. $einrid)$ V., burd) meld)e er bem Älofter fcer*fe(b ba* Warft«

rcd)t ju Jöreitungen an ber Sierra erteilt. „Bruno cancellarius recognovit«.

fiud)enbeder, Annal. Hass. 12, 320. — 64. 1114. September 14. (Erfurt.

Urtunbe be* Ä. $einrid) V., burd) weld)e er bem Älofter 9ieiiü)arb*brunn oer*

jd)iebene QJütcrfäufe beftätigte. »Brun cancellarius vice Alberti Archi-Can-

cellarii recognovi«. Sdjannat, vindemiae literariae I, 113 f.
— 55. 1114.

9JoO. 30. 38orm*. f^ret^eitd&rief Ä. $etnrtd)* V., ber Stobt BBormi au*$c

fteflt. »Arnoldus (tropft oon St. Vtarienftift ju Wadjen) uice Brunonis

archicancellarii« (sie). Ludewig reliquiae manuscriptorum oinnis aevi

diplomatum II, 183. — 56. 1115. 9ioO. 1. Hübe*$eim. Urfunbe beS *.

fceinrid) V., burd) weld)e er bem trafen Otto oon SBitteldbad) ba* «ut SBei-
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lenbadj in ber ®raffdjaft Otto'« oon $oreburg fdjenfte. »Bruno cancellarius

recognovit«. Mon. boica 14, 9. — 57. 1115. T>e$. 13. 6pcier. Uctunbe

be* §einrid) V., burdj roeldje er bie Sergabung be* Sti. fHüggiSberg an

bir Äbtei (£tunty bestätigte. »Bruno cancellarius vice Alberti archicancellarii et

archiepiscopi Radbudini (sie, ftatt recognoTi). jpter tritt Bruno al* SReidjS-

fanjler für Surgunb bie*feit* be* 3ura auf. Zeerleder, Serner Urtbdj. 1, 41. —
68. 1116. 3an. 2. ©peier. Urfunbe be« Ifaifer* ^etnric^ V. für bie «btei

©ft. SRarimin bei Trier au*geftetlt. »Bruno cancellarius ad uicem domini

Adelberti archicancellarii recognoui«. SeDer, Urlunbeitbudj ber mitteile in.

Territorien I. Nr. 450, aber irrig *u 3. San. 1123 gefegt. 6. ©tumpf, a. a.D. II.

©. 264. - 59. 1116. gebr. 14. ttugSburg. Urfunbe St. fceinridj* V., mit

roeldjer er bem Sifdjof Hermann öon &ug*burg bie Äbtei Senebiftbeuren über-

gibt. »Bruno cancellarius recognouitc. Mon. boic. 29 a. ©. 236 f.
— 60.

1116. 3ud 1. Burguli a. ((Sine ber 7 Ortfdjaften, au* benen fpdter SUeffan-

bria geworben.) Urfunbe be* ft. fceinridj V., mit melier er ber ftbtei 6t
2Karimin ju Trier ib,re »tedjte unb einige entrijfene «eftfrungen betätigte.

»Bruno cancellarius recognovit«. Öeöer, Urfbb. ber mittelrb,ein. Territorien I.

No. 434. — 61. ©ict>e oben bie Hnm. 34. ju 1119 ©tra&burg, in roeldjer

"öruno al* »cancellarius u. Argentinensis ecclesie prepositus« genannt wirb,

tote er benn audj bie bort au*geftct(te Urfunbe beglaubigt Ijat — 62. ©ielje

Ue88onis »cholastici (oon Strasburg) relatio de concilio Reruensi in $erjj,

mon. Germ, scriptorum XII. ©. 424. — 68. 1119. 9?oo. 21. 2Raftridjt Ur-

funbe be* ft. $einridj V., mit roeldjer er bem <Sft. 3Ridjae(i*ftift in ttnt-

roerpen ben geinten ju ßantflieten fdjenfte. »Bruno cancellarius recognovit.«

Bondam Charterbock ber Hertogen oon Gelderland 1, 169. — 64. 1120.

San. 21. ®o*tar. Urfunbe ft. fceinridj* V. in Betreff ber Erbauung eine*

bortigen ÄlofterS burd) bie Bürger ber ©tobt. »Bruno cancellarius recog-

novit«. ©tumpf, a. a. O. II. ©. 268. — 65. 1120. SRai 1. SBirjburg. Ur-

funbe be* St. §einrid) V., mit roeldjer er unter bem ©ifdjof (Erlung bie ridj-

terltcfje ©eroalt tn Ofrfranfen roieberljerfteflt. »Bruno cancellarius uice archi-

cancellarii recognovi«. Hon. boica. 29 a. ©. 238. — 66. 1121. SHärj 25.

5Regen*burg. Urfunbe Ä. Jpctnridjd V., mit roeldjer er bem 93i*tum Bam-

berg unter »ifdjof Otto bie «btei »ijenburg an ber Unftrut (öftlid) oon SJcem«

leben) fdjenfte. »Brovno cancellarius recognoui uice archican-
cellarii Adalberti.« Mon. boica 29 a., ©.240 f.

— 67. 1122 ftebruar.

SB i r 5 b u r g. Urfunbe be* ft. §emrtdj V.
r
mit roeldjer er bem ©i*rum Sam-

berg fein («Erbgut ftronadj fdjenfte. »Bruno cancellarius uice Adalberti archi-

cancellarii recogn.« (§ieroon Facsimile 1). Mon. boica 29 a. S. 242 f.

($iefe tjaben 13 Stpril, roa* nidjt rootjl fein fann, ba £>einridj am 26. 29.

fMärj unb nod) 25. Äpril in Sladjcn roar.) — 68. 1122. SMftrj 29. Hadjen.

Urfunbe be* ft. fceinrid) V., mit roeldjer er ber «btei ©iegburg ba* SKetatl

fdjenft, roeldje* in beffen -üefi&ungen gefunben werben mödjte. »Bruno can-

cellarius recognoui uice archicancellarii.« gacombtet, Urfunbenbudj für bie

©cidjidjtc bc* 9iicberrb,cin* L, 193. -69. 1122. «pril 25. Sladjen. Urfunbe

6 d> m i b , bU Utcftc <B<W4tc ba vob^oOan. XI. 14
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f>einrid>? V. , mit toeld)er er bem fflofter ju ©urtjdjetbt bei Sladjen ben

3Jeft$ eineö (MuteS ju Sinzig betätigte. »Bruno cancellarius recognooi uice

Adalbert) archicancellarii«. SRtt $eugen, barunter Arnoldus Aquensis

prepositus unb Heinricus notarius Imperatoris. ©üntber, Codex diplomaticos

Rheno-Mosellanus I., 194 f.
- 70. 1122. Hpril 25 * a cbe n. Urtbe «.^einrieb* V.,

mit weiterer bem St. Seroatiu8«Stift TOaftridjt $toet Wüllen roieber ftutoenbet.

SRit beugen, barunter Bruno cancellarius. Stumpf o. o. D. 11.269. —
71. 1122 SKai. 26. U tr e d» t. Urfunbe be« ffaiferS #einrid; V., mit toeldjer

er ben beibcn Jt! öftern St. Martin unb St. Waxla Utredjt ©üter in ben

(Raiten Isla unb Lacke betätigt. »Bruno cancellarius recognoui vice Adal-

berti archicancellarii,« 9Rieri$ Charterbock ber (trafen oon $ot(anb I, 85.

— 72. 1122. STOat 27. Utredjt. Urfunbe ff. $einrid)S V., mit toeldjer er

ber «btei ©erben baS ibr oon feinem ©rofjoater gefdjenfte, burd) ben trafen

Äutbert aber entriffene ©ut $u Eitera arotfcben fflbetn, fied unb Sffel mieber flu»

rüdgiebt. »Bruno cancellarius ad uicem domni Adalberti archicancellarii

recognoui.« fiacomblet, Urfunbenburf) für bic <&ejd)i$te be8 9?ieberrb,eind I,

193. — 78. 1122. 3uni 2. Utredjt. Urfunbe ff. $cinrtd)S V., mit meiner

er ben ©imoobnern bon Utredjt unb Sftuoben bie ?ßrioüegten bed ^iictjof*

(JJobebalb Don U. betätigte. »Bruno cancellarius recognovi vice

archicancellarii.« Vieris, ct. a. O. I, 86. — 74. 1122. 3uni 2.

U t r e d) t. Urfunbe ff. fteinrid)* V., mit toeldjer er ben Utredjter #oUfa$ unb

bie ©eridjtabarfeit ber fremben Äaufleute feftfefcte. »Bruno cancellarias re-

oognoui vice Adelberti archiepiscopi.« 9Rteri3, a. a. O. I, 86. — 75. 1122.

(3uli). Stra&burg. Urfunbe be$ ff. #einridj V., mit toeldjer er bie SHenft«

mannen bed ©trafjburger 5>omfapitel$ für frei oon fttfalifdjen Abgaben unb

fieiftungen ertlärt. 9Jlit Beugen: »Friderich dux Alemannie, Godefridus

cotoes, Sigebrecht comes. »Bruno cancellarius etprepositus
prenominate Argentinensis ecclesie«. Strafjb. Urfunben*

budj S. 60. Grandidier No. 587. Sietje audj oben S. 92. — 76. 1122.

September, ßobtoifen bei fiorfdj Urfunbe bc« ff. ^einrieb V., mit toeldjer

er bie Stiftung be* fflofter« ftappenberg foioifdjen fünfter unb S>ortmunb)

beftfttigte. 3»it benfelben Beugen (barunter bie Srjbtfdjöfe Slbalbert oon äliainj,

griebridj bon ftöln, bie ©ifdjöfe »runo oon Speier, Jlbelbert* ©ruber, Otto

oon Bamberg, Hermann bon ftugtburg, Oebbarb oon SBirjburg; bte$erjoge

Spcinrtdj (©elf) oon 99aicrn, $rtebridj Oon Sdjtoaben, ©ertolb oon Böhringen,

jtoet 3Rarfgrafen unb ein ®raf), toeldje audj ba§ SBormfer ttonforbat (23. Sep«

tember 3Bornt&) angibt. »Phylippus cancellarius vice archicancellarii re-

cognovi.« Miraeis opera diplomatica et historica, III. 324. — 77. 1122

um 11. Eooember mürbe 51t »amberg eine früher (1120) oon ff. fceinridj V.

erfolgte »eftätigung ber ftreifjeiten unb »efifrungen befi fflofter* «llerbeiligen

beurfunbet in Hntoefenljeit oon u. a. &er5og ftriebridj (oon ©djtoaben), flr«

nolö »capellarius«. »Philippus cancellarius recognovi vice archicancellarii.«

Acta suut hec in Babenbergensi curia d. d. inc. MCXX indictione XII I.

So in ben „CueBen jur Scbmeiicrifdjen ©cidjidjte" iöanb III. 1881. brtgeg.
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von Dr. ft. fl. Naumann. Cergl. bort S. 96. S)iefe Urtunbe tann aber, wie

aus- ber $erjon be3 Saxlers tyeroorgebt, nid)t 1120 aufgefegt toorben fein,

benn am 1. 2Rat 1 120 beglaubigte als beutfdjer Händler Bruno. 3. Vnni. No.81.

78. A. 11.. aBurchardo c. de Hohenberch citanturtestes
Bertolfus de Zolre et Friedericus de Zolro. (Jr fürt ain

cataphractu(a)m*) sine scuto. In ejus dextra hasta cum vexillo**); sini-

stram habet dependentem iuxta gladium non euaginatum. Circum-

scriptio : Burcardus comes de Zolre-Grain. So finbet ftdj in

beä fonft auberläfjigen ©abeltb/OOerä genealoß. Collectaneen 1. 33b. 331. 504b.

(^mnbfdjriften » (Sammlung im St. ftrdjio ju Stuttgart) bei ben 9tegcftcn ber

©rafen oon 3 0 ^ e 1 n - feinen Siegelten über bie (Strafen ö. o b, e n •

berg («b. L »I. 71b) b,at ®abelfb,ooer inbcS ju 1250 fotgenbeS: »Con-
cedit ego Burcardus comes de Hoinberch et dilecta iugalis

noatra cum liberis noatris, bat feine leut ire gueter in'« (&(. iöebenb,aufen

oergaben mögen". Darauf folgt bie obige SBefdjretbung bc8 Siegelt: $m
figid ift catrapbractus (trägt einen Sdjuppenpanjer) sine scuto etc. unb fdjliefjt

tüte oben: Circumscriptio , Burebar dus comes d e Z olre-Gr ain.

Sie auö ©b$ »efdjreibung be$ Siegeld Ijeroorgebyt, bat berfelbe un^meifel^aft

bad Original ber fragl. Urtunbe oor ftdj gehabt, in ben SRegeften ber ©r. o.

$. irrtümlid) aber 1250 gefefct. $a8 Original ber Urtunbe, oon roeldjer

bie obige übereinftimmenbe »efdjreibung be« Siegel« aemadjt, ift in$totfd)en

nertoren gegangen***). ©lüdlid)ertueife bat fid) oon bemfelben aber in 9iro. II.

ber fl. Gopeibüdjlein bed ÄlofterS SBebenijaufeu au* bem 15. ^aljrb,. eine oofl»

ftänbigc beutfdje Überfefcung unb jioar bie »sexta« erhalten, beren S^alt ju

bem ber „abfenten" Urtunbe ooütommen ftimmt, inSbefonbere aud) tlar jeigt,

bafj ©. bei feiner Fertigung bed ^weiten SiegeftS tüirflidj bie Urtunbe oor ftd)

gehabt, oon ber er ba$ erfte gefertigt; fe&r toünfdjenStoert gibt gebadjtc Über«

fefcung aud) baS 3cugenöer$eid)m3, meldjeS int jweiten Siegeft fefjlt, noeb, ooll»

fiänbiger als bat erfte, benn eS »erben als Beugen angeführt außer »er tolb

oon Roller unb griebrid» oon 3oller ^fal^graf SRubolf oonXuto»
in gen unb fein »ruber $> u g f). SM biefer Überfefcung feblt, roie niebt

feiten, bem Original Ort«- unb Zeitangabe ber «uöfteflung. 3)iit Sejug auf

*) Catraphracta — ein auS eifemen Struppen befter)enber fßanjer.

**) $terju fjai ©abeßljooer eine Heine einfache ftebetjeidjnung, eine Ijori*

jontal jroeigeteilte ftcfyne oorftellenb, gemaebt

***) @* ift offne 3w«fcl baSfelbe, meldjeS baS 1837 oon bem Äeia)«ara)io

in Diündjen bei bem St. s
3lrd)iu in Stuttgart eingetroffene SJerjeidmiÄ über

»varia documenta monasterii Bebenhusani« unter ben „abfettfen" 3)ofu*

fumenten aufführt, benn e« roirb alfo näfjer bejettfjnet: »Concesaio Bnrchardi

comitis de Hohenberg, quod suiministeriales, clerici ceterique utri-

nsque sexus hominum semet ipso? aut res suas mobiles vel immobiles ad

monasterium Bebenhus. transferre possint. Sine die«.

t) Söirt. Urtb.--8uo) IV. unter ben 91ad)trägen ©. 378.
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bie Stiftung be« fraglichen Ätofter« hotte ©. in foweit Stecht, al« et in btm

äoüerifchen 8tegeft wenigften« ba« 12. ^ahrl). gefegt; bei bent hohenbergifdjen

iRegcft aber inbe« fictjerlid) irrig*) ba« ^at)r 1250, wohl weit it)m au« Ur-

tunben &u 1249 unb 1252 (eben im Wirt, ttrcbio) ein ®raf ©urlarb Don

Hohenberg betannt war. $er s2lu8ftelIung«ort ber für und fo wichtigen

Urlunbe, rocldje bie beutfcbe Ueberfefcung ooflftänbig gibt, lägt fidj mit großer

SBahrfcbeinlichleit, bie .jjett aber wenigften« jwifdjen ntc^t weit Don etnanber

tiegenben 3ahren naä)weifen. 5)ie Stiftung be« ffl. Sebenhaufen betreffenb

ift nämli^ urlunbtieh überliefert**), bafe biefetbe Don $fal$graf Äubolf oon

Bübingen 1 18S bereit« begonnen mar, ber Stifter aber balb barnach in

eine fernere ftranf^eit fiel, unb um für ben fraü feines tobe» ba« 8»ftanbe*

lommen be« frommen Sttert« &u fiebern, feinen ©ruber **), feine »erwanbten,

greunbe, ©afallen unb fcienfrmannen auf f. Surg „Urningen" (Xübingen) ju

fi$ berief unb ba« Nötige mit benfelben oerhanbelte. hierbei fpielte unter

ben ©erwanbten neben ftubolf« Sruber ($ugo) bie Hauptrolle ©raf Sur«
l a r b Don Röhenberg f), benn biefer oerfünbete mehr al« hanbert oor

ber ^urglapeCe Derfammelten Zübinger Stiftern ben SBiQen ihre« Herrn. %n
Anbetracht nun, bafj nach ber fraglichen, und in einer beutfcfjen Überlegung über«

lieferten Urtunbe ber ^falggraf ftubolf D. %. unb fein © ruber $ugo,
melier fern Don Bübingen feinen orbenttichen 9Bob,nfi$ gehabt, Beugen maren,

al« ©urfarb oon Röhenberg bie betannte Serfügung ju Ghinften ber

Don feinem Schwager begonnenen Stiftung getroffen, unb, wie mir un* Dorfteilen,

baburch auch in f. Xeil jur Beruhigung feine« Ironien Schwager« hatte bei'

tragen motten, ift ber (Sebanle nicht ohne Weitere« Don ber $anb ju weifen,

bie« tönnte gu gleicher Qtit eben auf ber ©urg Bübingen um 1188 gefchehen

fein. 2)a folche« nun Dor biefer $eit nicht ju fegen ift, Surtaib D. aber nach

1193 nicht mehr genannt wirb, fo fällt bie Slbfaffung ber mehrermähnten Ur«

lunbe jebenfaD« in bie 3eit jtoifchen 1188 unb 1193. 9tu« berfelben, Don

melier ©abelthooer bie Dorftehenben jwei SRegeften gefertigt, geht nun tyv
Dor, ba£ in berßett öon 1188—93 neben jwei (trafen Don Rollern ber

*) 3Ba« au« ben obgenannten unb ber 3eit, in welcher biefe

gelebt haben, unzweifelhaft heroorgeht.

**) SBirtemb. Urtunbemöud) 1858 II. S. 255. Unfete ©eföichte b. $fcuY

grafen oon Bübingen 1853, Urlbb. 6. 4.

***) Neffen Xaufname wirb in ber Urtunbe ju 1188 nicht genannt; bie

©efchichte lennt aber leinen anbem ©ruber StubolfS als £ u g o , ben Stiftet

ber montfortifchen Sinie be« fcaufe« Bübingen, wela)e mitunter auch ihren

Sifc in ©regenj $aüt; ftimmt auch ganj gut, bafi fich unter ben an*

wefenben 2Henfhnannen ein Ulrich oon © r e g e n j befanb.

f) fciefer war fet)r wahrfcheinlich mit Suiigarb, einer 6a)roefter be«

^faljgrafen, oermähli, überbie« ein ©lut«oerwanbtet mit bemfetben. Sieh«

bie ©egrünbung unferer Starnrntafel.
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Xaufnamen © e r 1 o t b unb g 1 i e b r i $ weiter rjiftorifä Verbürgt ift ein

©raf Sur!arb
r Welcher ftch im lert ber Urfunbe nach ber ©urg

Röhenberg (im Sd}erragau) , in feinem Siegel aber nach ber
3ol(er6urg mit bem Seinamen ,,© r a i n" , b. I. ber ©reiner *),

3änler, Streit« unb ftehbeluftige nennt. 3)a man nun audj fonfr bie ©eob-

acb,tung macht**), ba&, wenn ber Äu«fteller einer mittelalterlichen Urfunbe ficb

im lert berfclben unb in ber Umfcbrift be« angehängten Siegel« nach ber«

fdjiebenen ©urgen genannt, bie in ber Umfcbrift angegebene ba«
Stammbau«, bie anbere aber eine Sinie be« Unteren be«

S e t $ n e t
, fo folgt au« ber mehrerwäfjnten Urfunbe unb beren Siegel, bafj

gebauter ©raf © u r I a r b oon Röhenberg, welcher unter biejem Xitel

foldje au«geftellt, oon bem 3oHerftamme ausgegangen unb ba« ©e fehl echt

ber ©r. o. welche« er geftiftet, eine Sinie be«fetben ift. 2lu«

berfelben ergibt ftch auch, ba& jener ©raf ©urfarb, welcher in ber 3eit bon

1170—1193 6 SRal al« ©raf o. 3 ollem in Urft, al« 3euge genannt wirb,

ibentifch ift mit bem gleichnamigen, nach Röhenberg benannten ©rafen,

welcher in ber gleichen 3eit 9 9Ral in biejer (Sigenfchaft aufgeführt ift. ©e«

fteichnenb für ©urfarb« ©erhältni« jum 3oHerftamme ift auch, D°6 er in ben

ftäHen, ba er (wie 1179, 1183, 1185) mit feinem ©ruber griebrich ju«

fammen oorfommt, immer al« ©raf oon Röhenberg aufgeführt wirb,

wenn er aber mit feinem Stamme«oetter ^ r i e b r i er) t». 3. genannt wirb,

ber Schreibet ber betreffenben Urfunbe fie beibe entweber (Wie 1193) al«

»comite8 de Zolre« jufammengefajjt ober, wenn er jeben oon ihnen be»

*) 2>a« ahb. grinan, ba« mhb. grinen bebeutet, feine Setbenfehaft, befon*

ber« feinen Unwillen burc$ ©erjtehen be« SDiunbe« ju errennen geben, brum*

men, fnurren unb würbe fowohl oon 3)lenfchen al« Xteren gebraucht So u. a.

in ©rie«haber« ^rebigten II, 12 „wübu aber (riet fuoa)en unb grinen unb

jangon". ©eianntlich erhielt ber tapfere unb fampfluftige ©raf ©bertjarb II.

oon Söirtenberg (f 1392) aud) ben ©einamen ber ©reiner.

**) ©raf jtonrab vom §aufe 25 irtember g (oon 1225—28), ba« erfte

©lieb
,

welche« fta) nach ber ©urg ©rttningen (in Dberfd)waben) nannte,

fo in einer Urfunbe o. 15. Sept. 1228, t)ei^t in ber Umfthrift be« an biefer

t)ängenben Siegel« noa) ©raf oon SB t r t e n b e r g. SBirt. Urfbbd). ©b. in.

&. 236. Siälin a. a. D. II. S. 480. »n Urfunben ». 1255, 1260, 1272 u.

1273 , beren Zerf, ben bem $aufe Bübingen angehörigen ©rafen U I r i eh o.

a f p e r g al« 3tu«fteller ober beteiligten nennt , führt fta) berfelbe auf ben

Umfa)riften ber Siegel al« ©raf o. Bübingen ein. Siehe unfer Urfun«

benbuch ber ^Jfaljgrafen oon Bübingen S. 43. 44. 46. — ©raf $ e i n r i ch

oon gürftenberg, beffen ©efchiecht oon bem Uraa)er ©rafenhaufe au«ge*

gangen, führt ftch auf bem Siegel einer Urfunbe oon 1265 Oft. 8, in ber er

ftch eingang« nach ftürftenberg, feinem ©urgftfc nennt, al« ©raf oon
Uraa) unb $ e r r in ftürftenberg auf. ftürftenbergtfche« Urfunbetu

bua) 1. ttro 429.
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fonber« aufgeführt, (wie 1192 3uni 7.) Sriebrid) ©r. o. 3., »urfarb ober ©r. o. fc.,

genannt hQ t ; ferner, bafe in ben legten jwei ftällen 5 r i e b r i d) o o r 8ui«

färb aufgeführt wirb, offenbar jener at$ Jpaupt be$ alten Stamme*, biefer all

fotdjed ber abgezweigten Sinie. (Snblidj ift mit anbern ^Beobachtungen jufammen»

gehalten ju bemerfen, bajj gebauter 33urta rb, ba er n id)t oon einem be»

ftimmten 3ettf>unYt (3a^r ) °n auSfdjlie&lid) ©raf oon Röhenberg , fonbem fo

lange (1170—1198) er aufgetreten, balb oon Röhenberg, balb oon Rollern

genannt würbe, ba$ erfte ©lieb, ber Stifter ber Röhenberg i-

fdjen SJinie ift; ferner, bajj bie ©lieber ber erften ©cneration nod)

8 u r f a r b , bie beiben ©öfme besfelben 33 u r I a r b II. unb 21 1 b e r t I.

mitunter aud) nod) nad) Qoüetn*) benannt werben, 3n weiteren Urtunben

&u ben fahren 1213, 1216 (je zwei 3Ral) unb 1217 bagegen wirb oor»

genannter ©urfarb II. neben 3riebrtd), bem ©rafen oon 3oüern**l,

ald foldjcr nad) Röhenberg genannt. 2)od) führt fid) nod; im 3abj 1225,

nad) SurfarbS II. lobe, beffen jüngerer ©ruber Slibert L, ber fid) bei bie«

fem «Inlafe #erT oon Rotenburg (längft abgegangene $urg bei ber gleich-

namigen ©tabt am Metfor) Reifet, in einer Urfunbe be« jungen St. §einrid) VH
oon 1226 aber ©r. o. 9i. genannt wirb, im föngang ber oon ihm 1225 auS-

gefteDten Urfunbe als ©ohn weilanb be$ ©rafen Surfarb oon „3<>(re" auf***).

$aft bie fdjwäbifdjen ©rafen oon Röhenberg be$ 13. 3ah*h- etne8©tamme$
mit ben ©rafen oon 3<>Hern unD oon bem $aufe ber lefoteren ausgegangen

finb, ergibt fid) fdjlieHlid) unzweifelhaft aud) aud ben gegenseitigen $erbält>

niffen ibrer ©raffdjaften unb öefifcungen. $)ie alte ©tammgraffd)aft über ben

©ctjenagau finbet man nämlid) im 18. %at)xf). unter beibe in ber SBeife 9e.

teilt, bafj baSjenige ©tüd beafelben, weldjcö an bie §attinhuntare mit ber ge-

meinfamen SBiege be« ©efdjled)t3, ber 3oflerburg, angrenzte b. i. bie £err»

fd)aft ©d)alf*burg mit ber ©tabt Solingen al« i&auptort oon bem

$aufe Rollern in engerem ©inne in ©efity genommen würbe; wie e§ allen

Slnfdjein hat, inbed mit fo(d)em ÜHberfprud) ber #of)enberger, bajj nod» im legten

Viertel beä 13. ^ahrhunbertd barüber eine &et)be jmifdjen benfelben unb ben

Rödern audbrad), in ber e& eben bei Halingen zu einem blutigen 3ufam«

*) 3n einer Urfunbe be8 Ä. $ h * * * V P ü»m #aufe ber 6taufer oom

3ohr 1208 gebr. in (Sachen beä ÄlofterS ©alem auSgefteUt $u ©trafcburg

roerben nad) mehreren S3ifd)öfen unb unmittelbar auf §erjog Otto oon SKeran

ald3^«flcn genannt: »Burchurdus et Albertus fratres et couiitcs de Colri«

;

nad) ihnen unmittelbar »Conrad us comes de Zolric (ber ältefte ©ohn be*

erften Nürnberger »urggrafen 3oIlerifd)en ©eblüt« (f. unferen brinen Seif),

barnad) nod) oier weitere fdjroäbifdje ©rafen. 3n ben Mon. Zolleranu I. unb

bamad) in ben Mon. Hobenb. jum 3al)r 1207, im Codex dipl. Salemitamis

(heraudgeg. oon 8lra)iobireftor Xt. g. o. SBeetfj in ÄarlSruhe) bagegen ria)=

tiger ju 1208. —
**) Mon. Hohenb. 9er. 21—25.
***) »Ego Albertus, dominus de Rotinburc, quondam comitis Burchardi

de Zolre filius. Mon. Hohenb. Nro. 26.
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menftofj fam*). Hufjer bem genannten Anteil an bec ©tamragraffdjaft, mel-

ier, wenn aud) nidjt fo umfangreich, bagegen offenbat ber frud)tbarfte ©trid)

berfelben gewefen, befafe ba« Rau« 3oflern im engeren Sinne um bie SRitte

be« 13. 3atyft. aud) Anteil an bemjentgen ©tridj be« ©djerragau'«
, weldjer

ba« Stonauttjal jwifdjen Tuttlingen unb ©igmaringen mit umlie*

genben Drtfdjaften begriff. (£« ift bie« befonber« bie Rerrfdjaft 2R ü b, l b, e i m
mit bem Sajlofj 93 r u n ne n. 9Rit bem Unfall biefe« Xeil« oon bem ©djerra»

gau an 3°fl ei:i b,8ngt oljne 3wetfel aud) jjufammen, baß lefctere« eben um bie

SHitte be« 13. ^abjl). bit ©d)irmoogtet über ba« ftlofter Beuron im$onau*
tfjal befaft unb nodj in fpäterer Qeit al« erbltdj beanfprudjte **), babei aber

aud) in anbern ©d)erragau»Drten, roctdje nidjt $u bem Äloftergebiete gehörten,

bie ©eridjt«barfeit ausübte. <£nblid) t)aben mir, bie ©tamme«gemeinfd)aft oon

3 ollern unb R o b, e n berg betroffene, ju betonen, ba| R atg erlo dj, »urg

unb Statt uebft jugeljöriger Rerrfdjaft oom le&ten «iertel be« 11. bi«

$um ©d)lu& be« 12. 3af)rf). in ben Ränben einer Sirtie mar, beren Stynljerr

Jtbelbert o. Sollern, ber SRitftifter be« Älofter« 9llpir«bad), gewefen, bie

aber in letztgenannter 3 ci* erlofdjen, ferner ba§ gebad)te 93urg unb Rerrfdjaft

im erften Viertel be« 13ten im Söefty ber Rosenberger mar aber aud) bar«

über jtuifdjen ben (enteren unb 3c1Iern 1267 $u einer %tb,bt getommen, in

ber eben bei R. gefämpf t würbe, ba« übrigen« bei Rodenberg blieb ***). — 7».

$er bor Äurjem Dahingegangene grofib,. babifdjc Hrdjiorat $)r. 3. »aber
ftellt in feiner im ^weiten Sanbe be« ftreiburger S)iÖjefan>ard)io« oon 1866

213 ff. abgebrudten äbf)anblung über bie oon un« metjrermäSnte ehemalige

2lbtei ©L 3)1 argen unb in einem fflufjafye au« neuefter fttit Aber bie 93urg

SB i e f e n e d im brüten ^Q^rgang ber $ubltfattonen be« 99rei«gauer herein«

„©d)auin«lanb" © 49 ff. $ w e i ®rafengefdjled)ter Rodenberg, ein ältere« unb

jüngere«, auf f). $ie Äb,nen oon jenem foHen nad) 93. „fidjerlid)*
1 au« fronten

ftammen, weil iljre Rau«farbe rot — weife (©Uber) bie fränfifdje gewefen fei ff),

*) ©iet)e 6. 60 unferer ©efdjidjte b. @r. oon 3oIIern*Ro$enberg 1862.

**) ©ie$e im erften Seil ©. 3 f.

***) ©iet)e in unferer ©efdjidjte ber ©r. oon 3<>lIero»Roljenberg ©. 59 f.

t) ftr. o. Samberg nimmt in f.
2lbl)blg. über bie ©rafen unb Herren

oon Raigerloa) (SBirt. §af)xb. 1836, II. 85 ff.) aud;, aber fidperlidj gleirfj un*

ridjttg, ein ältere« ©efdjledjt oon Rosenberger ©rafen an, benn er fagt: Rai«

gerloa)fei im legten Viertel be« ll.^aSrt). oon einem geroiffen 93emo, „%vtu

Serrn oon ©iegburg unb Raigerlod)", bem erften ©tifter be« Äl. 3teid)enbad),

an bie ©rafen o. Rodenberg getommen. 2>er ©tifter be« gen. Äl. b,te& aber

»Hern de Vischbach«.

tt) 2öol)er aber will ba« 33. wiffen ? ©efdjledjtflmappen, felbft oon ©rafem

familien ftttb noa) am @nbe be« 12 3ab,rt). eine ©eltenSeit; il>r allgemeiner

©ebraudj fällt erft in bie DJitte be« 13. SaSrS- unD gemalte Sßappen ftnb

nod) in biefer 3eit feiten, SlHerbtng« jeigt ber in jmei gelber quer geteilte

sBappenfa)ilb ber ©rafen oon Rodenberg au« fpäterer 3e^/ 00 gemalte 9Bappen
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inbcö bleibe t^re Verpflanzung au« bem ^frantenlanbe nach <3djtt>aben ein

„9iätfel
M

. 93. „Oermut et", biefe älteren Rosenberger lönntcn al% Slntjänger

be« maiblingif<hen (foß toob,! Reißen fränfif^en ) fiaifetb,oufe8 benroelfifc^ gefinn«

ten Springern „gletchfam (? !) jur Ueberwadmng an bie Seite gefefct worben

fein", ein «erSältni«, welche« filiefjlid) nur 3erftörung (Eroberung) ber «uro,

SB. burdj bie Springet geführt habe, bie ©ober, aber fidjerlid) unnötig, in

bie Seit nach ber Stiftung Oon St. SRärgen fe&t (f. oben S. 94 ff.). Hoch, ihm

füllen &u bem älteren Rosenberger ©rafengefdjlcdjt, welche«, wie er behauptet,

neben bem ber 3oDern al« ein felbftänbige«, oon lefcterem oerfdjiebene« be-

ftanben, gehört haben jener ©raf Abel ber t oon Siefen cd, welcher mit

einem nicht nobler bezeichneten ©ruber Bruno, ben 93. ol)ne weitered jum

Stiftet oon 6t. SWärgen macht, 1096 urtunblia) auftritt. Siebte Hnm. 26.

Äbelbert fott aud) noch bie Stfirmoogtci biefe« Älofter«, beren ©rünbung

in ba« jweite gaSrjetjnt be* 12. Saljrt). fällt, angetreten b,aben*X 3)ie «alten

Rosenberger" ©aber« pflegten, wie biefer fagt, naa) ir)rem jeweiligen Stufend

Salt fich balb oon ber $urg Rodenberg in Sdjwaben, balb oon ber Sefte

© iefe n ecf im SBret«gau ju benennen. Und ift aber fein urfunblid) beglaubigter

©raf o. RoSenberg oor 1170, bei welchem an ein ©lieb weber be« angeb-

lich, älteren nod) jüngeren ©efdjledjt«, ba« feinen tarnen oon ber ©urg Rohen«

beiß in Sdjwaben (im heutigen Äönigr. SBürttembg.) erhalten, ju benfen, be«

!annt geworben»*), „©ine gemeinfame männliche Hbftammung ber ©efdjlechter

oon 3 ollern unb Röhenberg", b. S- ber jüngeren nach feiner »ejeidmung

(fiefje fogleiö» $og ©aber in feiner 1866 gefchriebenen «bhanblung über ba*

Älofter 6t. SDcärgen in ftbrebe, Sielt folaje, Wie wir fie in ber Einleitung ju

unferer ©efdjidjte ber ©rafen oon Röhenberg 6. XI. III. be« Näheren nadjge-

wiefen, menigften« nieSt für unbeftreitbar, nimmt aucS in bem bereits erwähn«

ten Muffafc über bie S3urg UBicfened biefen feinen alten Stanbpunft ein. Ht

ftöfjt ftcb nämlid» für'* (Erfte baran, ba& bie gemalten SBappenfdjilbe oon 3»1 '

befanni fmb, jene awei färben, ober biefe Rosenberger gehörten nadj »aber

bem jüngeren ©efdjledjt an, roelche«, oermittelt bura) eine Reitat, er oon bem

Raufe 3o0em ausgehen läfet (f. unten). 23ie Srage, wie bie SoS«nberger

Sinie be« Raufe« 3. ju ben angegebenen färben ihre« SBappenfdnlbe« ge<

lommen, haben wir oben bei ©taf Sur färb, bem Ahnherrn berfelben, näSer

erörtert.

*) SBenn aber, wie wir glauben, oon und naa)gewiefen toorben, aua) 25r. Nau-

mann entfdjieben bafür Sält, Ä. o. SB. ibenttfa) ift mit 31 b e I b e r t oon 3 0 *s

lern, ber 1101 SRöna) in 3Upir«badj war, fo flöfit biefe Angabe öaber« auf

eine offenbare Ungereimtheit.

»*) 3m „Storberidjt" m unferer ©efdnchte ber urfunblid) beglaubigten

©rafen oon RoSenberg 3<>H*rifa)en Stamme«, bie ihren tarnen oon ber oor»

maligen fchwäbifdjen SJurg R. Satten, haben wir oerfdnebene ©r. o R.

namSaft gemaa)t, weldje nia)t Siftorifa) beglaubigt ober nach einer anbem $urg

biefe« tarnen« benannt ftnb
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fern unb Röhenberg au* bem 18. 3atjrh. berfchiebene frot&en fcf)war$— weift

unb rot— weife Ijaben, welchem ©inWurf wir, junächft bie garbenberfchiebenheit

betreffend ba« auffällige 2lnalogon entgegen galten, bafj bie ©efd)led)ter ber

©rafen oon SRontfort unb SBerbenberg, welche unzweifelhaft Don bem

Raufe ber $faljgrafen bon Bübingen ausgegangen, SBab&enfdjilbe

fjatten, welche ftd| in ben garben foroo^t bon bem be« Stamme« al« ber ein*

jetnen weiteren Sinien untertrieben *). Sin ©eifptel, baß auet) ba« SBappen-

bilb einer Sinie Don bem be« Stamme« abweichen fonnte, bietet ba« ©rafen-

ßejchlecbt Urach al« Stamm für bie Räufer Sreiburg unb 3 Arkenberg.

3>a« SBappen be« erfteren jeigt einen Söwen, Dasjenige ber lefrteren $wei ben

jähringifeben Äbler. 9co<h unbebeutenber unb un« unberftänblich erfeheint

ber Einwanb 53aber«, bog er, um ben fränfifchen Urforung feiner „alten"

Rosenberger $u frühen, ftcb barauf beruft, e« tjabe (aut einer Urfunbe oon

1158 in Uffermann« episcop. wirceb. cod. prob. nro. 43. tuirflic^ fränTifdje

trafen oon Röhenberg (eigentlich Rotenburg) gegeben; feine angeblichen

„alten" Rosenberger nannten ftct> aber, roie er felbft fagt, nach ber fdjnmbifdjen

©urg biefe« Ramend, welche folchen bon bem ©erg hotte, barauf fte ftanb.

%a$ ©ntfietjen be« bon ihm angenommenen ©eidjlectjts ber jüngeren Rohen«

berger, mit benen er bie urtunblich nadjgemiefenen ©rafen oonRofjenberg,
welche bon ©raf ©uriarb in. (oon 1170—1193), bem Urgro&oater «Ibert«

». R., bem ©efifrer bon Stefenecf (1296), ausgegangen, erflärt er ftcb alfo:

„bie alten Rothenberger feien fchon frühe, etwa am Snbe be« 12. 3af}rb- au«,

gefiorben unb hatten ihre ©eftyungen an einen 9Cft ber ©rafen bon Bollern
ober Raigerloch oererbt, welcher nun fortan ben Kamen Röhenberg ge-

führt habe. Somit gibt ©. eine Rohenbergifdje Sinie be« Raufe« gottem ju.

$u einem frevelten 92achwei«, Wie fotdje« oor fich gegangen fein tönne, bient

ihm jene« ©abetfhooer'fche SRegeft au« ben Solleltaneen ber ©r. o. Röhenberg,

beffen 3ahr«$at)t 1250 er, ba ba« au« ber ©efdj. ber SoHern ju 11 . . u. in«»

befonbere bie ooflftänbige Urfunbe ^u circa 1190 (9Birtembergifrf)e£ Urtunben«

©ueb IV f. o.) ihm unbefannt geblieben, uubebenflich angenommen, inbem er

fagt: ber Sater ober ©ro&oater bc« ©rafen Surfarb 0. R., ber fich in feinem

Siegel de Zolre-Grain genannt, werbe burch bie Ranb einer ßrbtochter

ber „alten* Rohenberger bie ©efte unb Rerrfchaft Röhenberg erworben

haben. Seicht im Cinflang mit biefer «rtlärung fteht aber, wenn ©. an einer

anberen Stelle bie Vermutung au«fbricht, jener ©raf «belbert b. Siefen»
ecf, welcher 1096 minbeften« im 9Ranne«alter geftanben, werbe, ba fein geift»

lieber ©ruber ©run o einen Jcil ber Rerrfchaft SB. geerbt, ber le£te weltliche

Sproffe be« älteren ©efdjlechts gewefen fein. $abei ift biefe Vermutung faf»

tifch burchau« nicht jutreffenb, ba, wie wir nacfjgemiefen unb $>r. ©aumann

*) 2>te ^faljgrafen o. Z. führten eine rote ftatjne in gelbem (golbenem)

gelbe, fo nod) heute bie Stabt Bübingen; bie ©rafen oon 3Kontfort im en-

geren Sinne eine rote gähne in ftlbernem gelbe; bie SBerbenberger oottenbö

teilten fia) in bie weiteren fiinien oon ber fchwaraen unb weifjen gähne.
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aud) biefcc «nfidjt ift, gebauter Ä. o. SB. ibentifd) ift mit Äbelbert o.3ol«

lern, bem SRitfrifter 0. V. unb bem gleicfoeitigen trafen Alberto, $ a t a e r«

lod), bem Htjn&errn ber tjiernad) benannten SJinie ber gottern, welche im

legten ©iertel be* 12. 3at)rlj. erlogen. SBenn ©aber* ©efwuptung, e*

fcabe fdjon im 11. 3a$rf)., olfo neben ben Söllern ein oon biefen üerfdnebm*

©rafcngejdjledjt $ol)enberg gegeben
, meinem © r u n 0 , ber Stifter oon ®t

SWärgen unb folglich audj ber beutfdje 9Reid)*fan&(er angehört, fdjon nad) bem

©orftefjenben fer)r wenig glaubmürbig erfdjetnt, fo ift btefelbe angefidjtS ber

faftifdjen $3erl)ältniffe, meiere mir nun jur Sprache bringen merben, ooflenb*

burdjau* unhaltbar, ©ei ber ©urg, nad) melier ©aber* angebliche* ältere* Gk>

fdjledjt ber ©r. oon Gollenberg, bem Ä.o. SB. unb ©runo angehört ljaben follen, be-

nannt roorben, unb auf ber baSfelbe am Snbe be* 11. unb Slnfang be* 12. 3abrb-

jeitroeife feinen ©i$ gehabt Ijaben fofl, l>at man nadj ber eigenen Angabe be*-

felben ba* et)ebem auf bem DberJjofjenberg bei Spaidjingen (£. SB. 0. *l.

©tabt) gelegene Sdjlofj unb bei ber ba*u ge^dri^en ©raffdjaft, meldje unter

©runo'* ©efd)(ed)t geftanben fein fofl, fonad) an biejenige £u benlen, welche

fid) junäcfjft über ben umliegenben Sanbftrid), ber in alten 8ei*en ju bem

Sdjerragau gehörte, oerbreitete unb unter bem 92amen ©rafidjaft Jjjotjenottg,,

inbe* erft 00m legten ©iertel be* 12. 3at)rt)> an mirlt'd) oorfommt. lieber bie<

felbe gebot aber iener ©raf ftrieb ridj I. 0.80 Her 11, toeldjer 00m ©djlufie

be* 11. 3a$rt). bi* ju bem be* erften Siertel* oon bem nädjften urfunbtieb

oorlommt*), alfo ein 3eitgenoffe ©runo'* unb Äbelbert* 0. SBiefened

gewefen. 2Die, fragen mir nun, ift angefidjt* biefe* urfunblidj feftgefteflten Set-

Ijdltniffe* oon bem Sanbftrid) um ben Ober&o^enberg, bej. ber bort etjebem geftan=

Denen ©urg jti ber ©raffdjaft be* obgenannten §riebrid) I. oon 8oll< tn»

bentbar, ©raf $lb elbert 0. SB ie f e neef unb beffen ©ruber ©runo, grieb»

rid>* I. 3ettgenoffcn/ hätten einem ©rafengefdjledjt angehört, tueldjcS baraatö

eben nad) ber ©urg $ot)enberg bei@paidjingen benannt morben, ba»

bei aber oon bem 3oflerifd>en oerfdjieben gemefen fein fofl? ©ottte, frage»

mir roeiter, ©aber, wenn nadj feiner Hnftdjt ©runo'* ©efdjledjt fdjon ju

be* obigen ftriebridj 3eiten nad) ber ©urg $0 t)enb erg bei ©paidjingen

benannt toorben, nid)t gegenteil* auf unfer SRefultat, ©runo tjabe bem 3oflct»

ftamme angehört, gefommen fein? $a&u fehlte itnn, mie in*befonbere aud»

fein neuefter Wuffafc über bie ©urg SBiefened beroeift, alletbing* eine um-

faffcnbe ©elanntfdjaft mit ber äüeften ©efdjidjte be* §aufc* 3°Hern nad) ö*m

©tanb ber neueften ftorfdjungen über biefelbc. $er oon un* im erften %öl

*) <&« ift berfetbe, roeldjer in ber ©tiftung*urfunbe be* JUofter* «Ipir*

badj (1098) al* 3euge genannt wirb, ber erfte ©djirmoogt be*felben geroefen

unb $u beffen ©raff<t)aft fdjon 1113 bie Drtfhaften (Ebingen, Jbaü»
fingen, Söeilen unter ben Slinnen gehörten, ber enblidj jwifdien

1103 unb 1109 in Seilingen am ftufee be* Oberbobenberg*, in CSngft^

l a 1 1 unb ©treiben (DM. ©alingen im ©d)erragau) begütert war. Sieb«

2lnm. »r. 7, 8 unb 11 be* erften Xeil*.
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gelieferte 9lad>h)eiS, roelcben mit bei- älteften fcbroäbifcben ©eubid)te nertraute

•Vtftorifer nrie Naumann in 2)onauefrf)ingen unb ©tälin in Stuttgart

für erbradjt galten, nämlid) boüon, bafj bie 3otIern auf ben ©urfarbinger Stamm
jurütfjufütjren finb , bätte ibm auaj ba* „9Wtfel" gelöft, wie ba$ $au$ 3»t*

lern, nidjt fein angeblich ältere« $obenberger ©efdjledjt, $u ben $?ft$ungen

bei t^reibutg im SöreiSgau gekommen, Ijätte ttjn aud) überzeugen rönnen,

bafe bie am 6nbe beS 12. ^aljrl). erftmal« nad) ber ©urg Abenberg benannte

©raffmaft junt uralten ©tammlanbe ber3oflern gebörte. — 80. 1123 »Cono
Strazburgensis episcopus boIo nomine, quia in neoe Bertoldi ducis

de (Zaringen) oonsensit, ab episcopata deponitur et Brano Baben-
bergensis eecleaie canonious ibidem constuitur.« Anna-

lista Saxo in $er&, mon. Germ. Script. VI. ©.759. — 1131. »Rex paacha

Treveris celebrat et pentecosten in cdvitäte Argentina et Bruno ejus-

dem loci episcopus pastoralem curara amisit, Gebbardo

sibi succedente.« Annalista Saxo a. a. O. ©. 76*7. — 81* Ealendarium

necrologicum monasterii saneti michaelis in Babenberg, angelegt 1120,

abgebrudt im 7. $eri$t be$ biftorifdjen fBerein$ in Samberg. 2)ort finbet

fid) ©. 211 ber (Eintrag ju VI. Id. Julii (lOSuli) »S. Mich. Bruno epc.

Strazburgensis pl. fr. (plenus frater) obüt MCLXII. Hic dedit XX.

tal.« fciefer Mefrolog finbet ftdi aud) in«u$ftügen bei Scannet vind. lit. II.

6. 54. — Ealendarium necrologicum canonicorum ßabenbergensium in

»öbraer fontes rer. germ. ©b. IV. ©. 505 ff. 6. 506. Jul. 10. (VI. id.iul.)

Bruno episc. Strasburg 1162. — 82. Ealendarium necrologicum ar-

gentinense aud bem 12. ^afyrfy. Äbgebrudt im %rdj}ü> be$ tnftor. $erein$

für Unterfr. u. ftfcftaffenbg. »b. XIII. $eft. 3, roo fid> ©. 78 unter bem 9Wo«

nat 9Jtai folgenber (Eintrag finbet : II. Non (6. ÜRai) Brun, prepositus.
o b ! (obiit). $er ÄuSjug baoon bei ©öljmer fontes IV. Ijat 309 ju

iltai 6. II. non. maii Brun, prepositus. 9ud) ber non 9Rone (Sin»

Seiger für Äunbe ber beutfdjen SBor^eit, 3abrg. VII.) mitgeteilte bat baSfelbe.

2>e* f 1787 Abbe" Grandidier oeuvres inödites »b. II ©. 368 tjaben au*

bem Necrologium Argentinense fol. 6. aud): II. Non. Maii »Brun pre-

positus obiit« mit bem für und feljr widrigen ©eifafc »qui dedit pre-
dium in Scherwilre.« SBergleicbe 1i)ier$u bie Urtunbe ju 1118. —
83. S)ie bejeiajnete ©ajenfung (j. ba« ©djenfungSbud) be3 Stf. SReidjenbad) im

2öirt. Urlbbdj II., ©. 393) inSbefonbere bie infolge ber ttnfedjtung berfelben

gepflogenen $erl)anblungen ftnb in mebrfadjer ©ejie^ung für bie älteftc ©e*

jd)i(t)te be« ©rafenb. 3°Der" fon ^ntereffe unb oerbienen baljer eine befoubere

Erörterung. Öür'S (Erfte— bie mutmafjlidje 3 e i t, ju roeldjer ber ©aubing bei O f»

terbingen ftattgcfunben. SBanu $raf 5 r i e b r i tb feine Slnfprüdje an bie ge«

ftifteten ©üter erhoben, ob balb nadj ber ©djentung ober föäter, läßt fid) nidjt

genau beftimmen. $)iefe erfolgte im $abr 1085. $ie junädjftfolgenben (Sin-

träge be$ Codex baben bie 3abre 1087, 1089 unb bann folgen foldje, bie bi«

ju ben Sabren 1091 unb 1105 geben. Der gintrag : quod comes Fr. d. Z. etc.

ift nad) Unterem 3a$r gemaa)t roorben. 2>a nämlid) © o 1 1 f r i e b etft Don
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brm 6. Änrit 1113 an in ber Qigenfdjfaft eine« $fal)grafen oorfommt,

t^riebridj aber 1125 oljne 3rocifcf tot war, fo mufj ber ©aubing bei Öfter«

bingen jwifdjen 1113 unb 1125 ftartgefunben ^aben. 3n $3etrad?t nun, ba&

mit ber nadjmalfgen fpäteren ?lnfedjtiing ber ©a^enfung oon anberer Seite

(# e i n r i dj « ü. Ä 1 1 e n (t e t g), ber gemattfamen ©efibnaljme oon bem ©ute

bnrcb biefen awifeben ber Beilegung be« erften (Streit« auf bem ©aubina

bei D. unb ber be« jweiten in ©egenwart be« fcntet« oon SRanegolb, bie

fpäteften« 1131, bem tobe«ia$r be« $faljgrafen, erfolgt fein muß, fic^erlid) eine

geraume Qeit oerfloffen ift, l>at ber bewußte ©aubtng feljr warjrfcbeintidj batb

na$ bem 3a$r 1113 pattgefunben ,
baljer ber bei bemfefben auftretenbe ©r.

2fr. t>. 3* oljne fttotifcl ftriebridj I. war.

©nblidj ift ber ©aubing beiOfterbin gen an unbfürficfc nod) befom

berä beadjten«wert: ©ottfrieb Tonnte Weber in feiner (Sigenfdjaft at« $f alj«

graf bei SRIjein nodj al« ©raf o. <£alw ben ©rafen 2f riebri cft ton

Söllern oor feinen fRicbterfturjI auf einen ©aubing bei Öfter bin gen

gelabcn tjaben, fonbern erfetyen auf bemfelben al« ©d&irmöogt be3 ftlofter*

ffieidjenbacb, um in Serbinbung mit bem ©ruber be« SRanegolb, meld)'

Unterer bie Sdjentung gemalt, bem ©otte«rjaufe ju feinem ffiedjte ju oer»

Reifen, inbem er bie Streitfrage ben urteilfpredjenben freien, ben ben ©rafeu

fonft ebenbürtigen JRtdjtern be§ ©au* (ober (Eent)» ©eridjt«, jur (Sntfdjeibung

borlegte. 2)iefer ttuffaffung be«#ergang§ entfpridjt aud) ber 8erid)t, we(a)en

ber Cod. Reichenb. oon ber Beilegung be« Streite« jwifdjen bem ©r. o. 3« unb

bem Jtlofter gibt. $erfe(be lautet in ber fcauptfadje alfo : >Sed frater Manegoldi

in placito, quod erat Oferdingen, ooram advocato Gotefrido palatino

comite contra eundem Fr. comitem iuste 8. Gregorio obtinuit coram (alff»

Mo« in ©egenwart) multia et idoneis testibusc. galten Wir bagegen, wie

biefelbe CueDe baä Auftreten be«$faljgrafen$ugoI. oon X. bei ber

Sdjenfung 9belbert« oon $aigertodj berichtet, fo Wirb unferc Änfidft

in Setreff ber (Sigenfdjaft , in weldjer ^faljgraf ©ottfrieb auf bem ®au«

bing bei D. Ijanbelte, noe$ weiter unterftüfet. Se^terer ©eridjt lautet im 2Bc«

fentlidjen alfo: — »Hec traditio (Adelberti) facta est in loco qui dicitar

Hohinmur, in placito et in presentia palatini comitia Hugonis, ipso do-

ante et confirmante legitimo iure<. ©enn nun nie$t anjunebmen ift, ba&

^faljgraf ©ottfrieb ben ©aubing bei O. abgehalten, fo ift e« otjne 3rocifel

©r. 3r. ü. 3-# oer iljn rjielt, unb Wir baben fa^on in ben erften ^abwbnten

bor urfunblicben RoUtriföen ©efdndjte in Dfterbingen eine SWalftatt ber ©raf-

f d) a f t 3

o

\ l c v n otjue 3roeif*l ber$attinbuntare, woju gang gut ftinimt,

bafj genannter Ort in ber ^olge^eit al« ©efifetum be« §aufe« 3oUern er«

fdjeint. — 84. S)a« genannte SBalbfjaufen ift o^nc 3roe^M ber ganj in

ber 9?ät)e oon Bübingen gelegene, eljebem bebeutenb gewefene §o\ biefe*

Kamen«, benn ba« filofter §irfau t)atte fa^on in febr alten 3ciien borten

©ütcr, ba c« 1270 feine ©e^ungen in 90., welche c« »ab antiqoo tempore

befeffen, an ba« Äloftcr ©ebenbaufen oerfaufte. Sie^e ba$ Urfunbenbucb .i»

unferer ©efrbidjte ber «ßfatägrafcn oon Bübingen. 5)er Codex Hireaugiensi«,
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welcher ben fragilen »ütertaufcb jmif^en ©raf $riebrtch unb bem Älofter

$irfau berietet, bezeichnet erfteren feinem ©efälecbt nach nicht näher. (Ed ift

aber bei bemfelben ohne 3»etfe( an ©raf ftriebrich I. o. Rollern au benfen,

was quö folgenbem ^crüocge^t 1) $)er berichtete Xaufch fällt in bie $eit oon

1103-1109. 2) Sa bet ®taf ©üter in „fculinge n" ($)e ili n g e n 0.-9.

Spaidjingen) für anbere in$l>atbhaufen eintaufdjte, fo ift einzunehmen,

bafc erftere ihm, namentlich auch in betreff ihrer Sage mehr jufagten al$ lefc»

tere ; nun gehörte Reilingen, ganj in bet 9lähe bei ehemaligen Söurg

Röhenberg, nad) melier fidj febon im 12. Sahrh- eine3olle rifdfc Sinie
ju fchreiben anfing, jur joflerifchen Stammgraffchaft übet ben Scberragau;

in biefer unb an beren ©renken lagen aber auch bie Ortfcbaften fcngftlatt,

Mannheim unb ©treiben, welche Ubithilb, griebrid)* I. o. 3. ©e«

mahlin, unb beten Söh»w (Egino unb ©ottfrieb an baft ftlofter 3»i<-

falten gefdjenft ^abtn. 3) 3ft für baö erfte 3<»hWhnt bed 12. Sahrh- ein

©raf ftriebrich 0. 3. urfunblidj berbürgt.

llarrjträgr.

Nachträge von Urtunbcn«5iegeften & u ber älteften
hof)rnftollerifd)en © e f dj i d) t e (b i 8 1200), w e l d) e in ben Mo-
namenta Zollerana I. fehlen.

SBie nicht anberS ju erwarten, würbe feit bem (grfdjeinen ber burd) ftrei»

bwn oon Stillfrteb unb Dr. 9)1 är der unter t)ot)er 3Jcumftjen$ bed

ftönigä toon Greußen 1852 herausgegebenen hödjft oerbienftöoHen Sammlung
hoben&oderifcber Urfunben nod) manche aufgefunben, welche in berfelben, ge*

meinen monumenta Zollerana genannt , fehlen, ©raf $r. ©tiüfrieb , mit

mit welchem mir feit 1854 in brieflichem unb persönlichem $erfeb,r geftanben,

hat an Diele £>iftoriter fo audj an und bie Sitte gefteüt , ihm Veitteilung

machen ju wollen oon hoh^fioderifchen Urlunben, bie fich inzwischen in

Wcdnoen, älteren ober neueren Schriften in extenso ober Wufyügen oor-

gefunben hätten, llnb biefe Äufforberungcn waren oon folchem (Erfolg be»

gleitet, ba& berjelbe, wie er in einem im Slug. 1880 ausgegebenen gebrudten

Programm gefagt, e$ wagen fonnte, Seiner SRajeftät bem ftaiier unb Äönig,

^hef be$ $>auje& Jpohenjoflern, bie Verausgabe eines Supplement»
banbeS £u ber §ohcnjoflerijd)en, Urtunbenfammtung efjrerbietigft in iBor»

fchlag ju bringen, worauf benn, nachbem biefer allerhöchften Ort* genehmigt

worben, ber ©raf feine Bemühungen ju öeifdjaffung weiterer rtwa fehlenben
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Urfunben fortfefrte. Da geriet bie Anführung bejtt). ber Abfcblufc beä Unter«

nehmend, moju fidy Don ©riflfrieb ber Beihilfe bet Dr. ©chein«, Ober'

lerjrerd am ftölner ©bmnafium, bebiente, burd) ben im Aug. 1882 erfolgten

Xob bed ©rafen leiber fo fet)r in'ö ©toden , bafe , fooiel un$ betonnt ge«

roorben, ber beabfic^tigte ©uppIement>iBanb bis ^eute noch nid)t im Drud

crjdjienen ift. Die t>anbfc^riftli<r)e ©ammlung, &u melier auch mir namentlich

fär bie ältefte $ett mannen Beitrag geliefert haben, ift, mie unS mitgeteilt

roorben, im ftönigficheu $au6archto gu »erlin niebergelegt. Darauf tjat nn*

ber ®tf). Ardjiorat Dr. $ul. ©rofjmann eine Anzahl neu aufgefunbener

Urfunben. Negeften oon ber ältefien fleit bi* 1235 gütigft mitgeteilt, welche

mir uijioifcheii bureb manche anbere bereichert traben, nun aber alle ^ufammea

oor ber Jpanb menigften« bi* 1200 in ben folgenben ftacfctrÄgen mit»

teilen.

1080 SWärj 1. 21m ftljeine ©afel gegenüber. #ufammenfunft be3 ©rafen

© u r f a r b ö. 9Je 1 1 enbur g mit f. äftutter unb Abt SEBi l^elm o. $ ir fau

in Angelegenheit ber Stiftung be* ÄlofterS Allerheiligen (©djaffhaufen in ber

©cbmeij). ber hierüber aufgefegten Urfunbe oon obigem %af)t unb Jag

fagt jener, er t)abe villam Scaphusara — cum omnibua pertineneiis suis

— an ba* genannte Älofter hingeben. Urfb..$öuch beS »1. Allerheiligen in

©dj. ©. 15. 3m @üterbef<hrieb beweiben ü. 1150 t>ei§t e* bort ©. 126:

quedam autem pars eiusdem loci (Sch.) concambita est ab Adelberto
comite de Heigirloch cum predio quod dicitur Hardirin (Berbern

bei gfreiburg im ftrei&gau). Diefer laufd) mu§ nach Obigem 1080 ober oor

biefem $ahr gefchetjen fein, ferner fteht eben bort ©. 126 aufgezeichnet:

»Eberhardus comes (de N., Smrtaibö Kater) tradidit curtim que dicitur

Hallaugia (im Danton Seh ) — ad hoc etiam ibidem comparatum est

predium a supradicto Adalberto comite cum CXX. libris. —
1096 $uni 1. Schaffhaufen (in ber ©duoet^). Der Abt Sigfrib bei

ßlofter* Allerheiligen fauft ein ©ut ju „©albingen" (Söhlingen, im »reiSgou,

©r. bab. A. (£mmenbingen) oon Jpiltibolb oon ©rie*heim (©r. bab. A. ©taufen).

Coram idoneis testibus: Burchardus comes de Nellenburk, advocatu«

Scafhusensis, Dietericus de Burgelon (öürglen, Äanton Xhurgau, hei&t fonfl

Oon Nellenburg) , Adelbertus comes de Wisenseggi ($?if**

ned im fcöflenthal, ©r. bab. A. Sreiburg), Bruno, fraterejus, Adil-

bertus comes de Cogiburk (Biburg in ber ©ebtoeij). Quellen jur

Sdjtoeijcr ©ejehichte, herauög. o. b. allg. gefdncht3foijd)cnb?n ©efeflfebaft Der

©chroeij 1881. 93b. III. Abteiig. 1. — Urtunben bcS WtofterS Allerheiligen in

©chaffhaufen, h^g- t». Dr. Naumann, 6. 31 f.

1111 3Rai 19. SBerona. Aaifer Heinrich V. nimmt ben Cristallo de Pre-

meriaco (öftlich oon Ubine) famt allen feinen ©erroanbten unb (Erben in feinen

©dm&; bieSgefdjah »obdignam petitionem nostrorum prineipum tamTbeo-

tonici quam Italici regni atque Lombardici : Friderici videlicet Colonienais

archiepiscopi unb Oieler beutfehen ©ifchöfe nec non etiam comitum nostro-
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mm Hermanni de Saxonia, Frederici de Arnisburge, Frederici de Zol-

ler, Berengarii de Sulxapacha, Gotefridi de Calva, Frederici etiam ducis

de Suevia, aliorumque multorum nostrorum fidelium. Dat. XIII1. kalen-

das Junii 1110 (Uli). Actum iuxta Veronam. Stumpf: 2>ie 9teicfr*taniler

3nn*brud 1881 »anb III. 6. 664.

1111 Oft. 2. Speier. Diploma Henri ci V. imperatoris in gratiam

Ettenheimensis abbatiae. In conspectu omnium qui aderant principum

nostrorum, videlicet Alberti Mognnt. archiepiscopi .... ducis Friderici,

Uerimanni marchionis, comitis Gotefridi de Ca lwen, Friderici de
Zolro (ber Icfcte Beuge): Grandidier, histoire d'Alsace, II, Urfunbc 560.

IUI Ott. 2. Stra&burg. Uttunbe beS Ä. ^einrieb V. für ba« «(öfter

»nftebeln. B«»ßen: Frederici ducis, Herimanni marchionis, comitura

quoque Godefridi de Cal ven, Frederici de Zolra . SJö&mer,

acta imperii selecta S. 71.

1129 3<m. 20. Stra&burg. Ä. Sottmar III. erteilt ben »Argem Don

Strasburg baS 9ted)t bed befreiten @erid)t«ftanbe* bei bem Stabtgeridjt.

Beugen ex laicis: Comes Sigebertus, comes Fridericus (tt)ot)(

D. 3 ). comes Theodericu8, bamad) noa) Diele ©rafen, alle olme <äef$led)t£«

namen. Strafjburger Urfunbenbud) I. S. 61.

1188 9?oo. 14. Strasburg. ®ebljarb SBifct)of Don Strasburg beftätigt

bie Don feinem Vorgänger Äuno gemalte Stiftung be* ÄlofterS ©aumgarten.

Testes: Algotus maioris domus prepositus, Bertholdus custos etc. de

laicis: comes Rudolfus de Lenzeburg et filius Arnoldus, comes Folmams
de Huneburg, comes Albertus de Habecheburg, comes Wezelo deHei-
gerlo, Heinricus advocatus, Waltherus de Horeburg etc. Grandidier,

histoire d'Alsace II. 91r. 627.

1138 o. X. Strafeburg. $ifd)of ©ebtwrb Don Strasburg äbertoeift ber

Äbtei jpugedtjofen gegen einen an bad fünfter borten &u entndjtenben

iäijrtidjen Bin* öon einem Shilling ©üter , rocldje an lefctereS gefdjenft

toorben. beugen : Tbeodericus comes provincialis , Fridericus comes

(tooljl d. BoUc™)/ Egeno comes (rooljt Don bem $aufe Ur ad), bem aud) ber

»ifdjof <&. angehörte), StraBburger Urtb.$ud> I. 6. 66 f.

1189 Wai 28. Stra&burg. Ä. Äonrab III. beftätigt ben ©ütertauf$

ätoifdjen bem »ifajof SBurfarb Don Stra&bura. unb bem ftlofter St. $eter (bei

ftreiburg). Beugen: nad> einet ffletye Don Grabifd»öfen unb 58ifd)öfen unter

ben trafen vugo »comes« (Don Bübingen) — Ä l w i c »comes« (Don Sulji),

— ftriebrid) »comes« (oon Rollern). Sdjöpflin, hist. Zaringo. Bad.

»b. V. S. 81.

1188—1140. $ad ftlofter SUptrSbad) oerfauft »cor am comite
Friderico advooato« (b. i. mit beffen (Erlaubnis) ein ©ut an baä

HU Neidjenbad) im Murgtal, ffiirt. Uclb.bud) II. 6. 406.

1148 Sept. 4. Ulm. St. Äonrab III. nimmt baS fit. Urftperg in feinen

5<$u&. Beugen: Dax Fridericus filiusque eius Fridericus. Rovdol-

fus comes brigantinus. Hugo comes, Fridericus comes.
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Burchardus com es (oljne 3roetfel bie in Ucfunbe Oon 1142 genannten

äoQertfdjen Grübet). Adalbertus palatinus comes (oon Sdnoaben , Dorn

§aufe bet ©r. 0. Millingen). Rovdolfus comes. Ludewicus comea.

Mon. boica XXIX. 6. 279 f.

3>oifä)en 1138 unb 1152 (um 1145), untet bec Regierung be« ft. fton»

rob III. mar ©raf «8 u r ! a r b Don „3 o I r c m" mit fünf anbern fdjroäbtfdjcn

trafen unb meljr benn fündig freien Herren ^euge , a\i auf bem (Baubing

be$ ©rafen SRarquarb oon »eringen ju 2t 1 1 b. e i m (O.Sl. Äteblingen,

eine öüterübergabe an einem minderjährigen freien feierlid) ooflftogen würbe.

«Birt. Urfb.bud) II. 6. 142.

1168. Januar. Hagenau. Urfunbe be* $erjoa,3 SB e 1 f (VI) oon <5po»

(eto für ba« ftlofter ftönigtörud. 3eu9en • Gotefridus comes de

Gimbr. Friedericus et Dieto de Ravenahurch. Sdjöoflin, Alsatia diplo-

matica I. @. 238.

1146—1152« $od)mauren bei SRoftoeiL Quidam über homo, nomine

Adelbertus de Haigirloch fdjenft bem ftlofter »eidjenbad) fein

»eft&tum in $ Urningen (jefrt fcirrlingen bei fflotenöurg) unb War»

bad) (abgegangener Ort bei fcemmenborf, gleidjfaO« bei 91.). Hec traditio

facta est in loco, qui dicitur Hohinmnr in placito et in preeentia pa*

latini comitis Hugoiiis (oon Bübingen) ipso docente et confirmante legi-

timo iure. Testes fuerunt hujus rei omnis pene provincie, preeipue Ii*

beri homines: comes Alivvic de Salza etc. ©djenfung^budj be$ ftL Sei«

d>enbadj. ©irt Urfb.bud) II. 6. 411.

1158 gebr. 9. Ulm. ft. griebrid) I. nimmt bie Seile 6t. SRortin a»

3ürid)berg in feinen ©dm|. Stuqtn : da* Welfo de Ravensburc

Gotefridus comes de Zimbern, Hainricus comes de aaneto

Monte, Egeno comes de Ura . Acta imperii inde ab Hein-

rico I. ad Heinricum VI. usque adhuc inedita. ft. ft. Stumpf • Brentano

III. <3. 677 f. $>iefe Urfunbe fofl übrigen« gefälfdjt fein.

1162 (Öuni 13). $aüta. St. griebrid) I. gibt bem ©ifdjof Ortlteb oon

iöafel bad ©ajlof} Wapoltftein unb bie fcälfte oon fftapoltöroeiler mieber jurfid.

3eugen: Ulrid) oon Senftburg, Wubotf oon ^futtenborf, Sber^arb oon Neuen-

bürg, ffi e j e l oon „Jp e g e r l o c", §einrid) oon $orningen ($irrlingen)

»comites«. Irouiflat »aSler Urfb.bud) L 342. Stumpf IL 6. 349.

1181 SHai 5 waren ju U 1 m 3eugen eine* Oütertaufdj* jmifdjen bem ftlofter

*ot$ unb eiuem »titter oon Saupljetm : §einrid) unb ftriebridj, be* StotbarM

Söbne, fcerjog ©elf VI. (Sdnrmoogt be« genannten ftlofter«), $foljgraf $ugo

oon Bübingen unb beffen ©ofm SRubolf, bie trafen Jpeinrid) oon Beringen,

üubroig oon fcelfenftein, ftriebrid) o. 3oUern (ber lefrte ©raf). SBirt Urfb.-

öud) II. 6. 212 bie Mon. Zoll. L Kro. 32 fpredjen irrig oon einem tautö

©elf«.

1181 SRai 11. wirb in einer oon ft. griebridj I. bem öenebiftiner Sdjot-

tenflofter in SRemmmgen gu U l m auSgefteflten Urfunbe al« 3eugc genonnt

#ertolb »comes de Zolra« nod) brei anbern trafen unb oor 2>tetto oon
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9laoen«burg, (Sberfyirb unb «ertolb öon tonne, $cinriä> »agnomine Dummo»
fonft Tumbo, b. i. ber Unerfahrene, 3unge (ein Ä&nfjerr be« iefct no$ blühen-

ben öJefd)le($t« ber greilj. 2^umb d. 9leuburg) u. a. nt. ft. 2fr. ©tumpf-örentano

Acta imperii adhuc inedita. III. @. 219 f. greift in bet Xlmmbtfd)en (Efjrontt.

1188 $uni 20. Äonftonj. $a« 3euden * 9e^eid)ni8 be* in ben Mon.

Zoll. I. Kto. 34 abgebrudten SRegefte« ber Urtunbe be« Ä. griebria? I. Don

obigem 3af)r unb Xag ift u. a. in fofern ungenau gegeben als e« bei »Fri-

dericns et Berchtoldus de Zolren« Reiften foQte comites de Z.

6o in bent Cod. dipL Salem. b,er«g. burd) Don SBeedj.

1186 (Sept. 8. San Miniato*). St. fceinrid) VI. erneuert bem 3>om-

ftift ©t. SWottin ju Succa bie »eftätigung ber aufgejagten Sefifcungen (naa)

bem »otgange feine« »ater« St. Sfriebri^ I. o. 1178 3an. 25). Testes: nacb,

einer «njaty oon 8ifd)öfen Rodulfus imperialis aule protonotarius, Petrus

prefectus urbis , comes Henrigus de Uietse , comes Federigus de

Zolre, comes Conradus de Doremberg u. a. m. (Stumpf* Srentano, bie

Sfteta^fanjler oornelnnlia} be« X. XI. u. XII. 3af)tlj. ©b. III. Acta imperii

adhuc inedita. 6. 241 ff.

1186 Sept. 22. $ifa. Ä. fceinridj VI. beftötigt ein öon ben Confutn

oon $aoia ju ©unften be« Äbte« $ugo oon ©. Marino unb ßeo gefällte«

Urteil über ben flott am Xefftn. fleugen : Hubaldus Pisanus archiepiscopus,

comes Fridericus de Hoenberc, comes Cunradus de Doremburc,

Marquardus senescalcus etc. Datum apud Pisanam civitatem. a. d. ine

m. c. L XXXVI. indict quarta. X. Kai. octobria. »öljmer &r. acta

imperii selecta ©. 157. $r«g. 0. 3ul. gider.

1186 Ott. 6. Bologna, ©d)u&brief ftönig fceinria)« VI. für ba« fflofter

S. S. Salvator unb Donatus ju Gamaldoli. Unter ben 3^ugen: Fride-
ricus comes de Hoenberch. ©iefje ©tälin II. 6. 402 unb Stumpf II.

a. a. O. 6. 417. feljtt aber in ben Mon. Zoll. I.

1186 Ott. 28. 6efena**). St. fceinrid) VI. bewilligt ber ©tabt Siena

ba« äRünjtecfyt 2c. Unter ben fleugen : comes Fridericus de Hohenberc. £>at

Stdlin EL a. a. 0. 6. 40 gleidrfatt« sunt 28. , Stumpf II. a. a. 0. ©. All,

jum 25 Ott ^e^lt aud) in ben Mon. Zoll. I.

1186 9ioo. 27. Seft***). Ä, fceinridj VI. gibt bem römifajen Äonfut

2eo »nguittara unb beffen (Erben bie ©tobt ©utri mit bem »i«tum unb allen

8leid)«re($ten ju fielen, fleugen: Rufinus Ariminensis episcopus, Rudolfus im-

perialis aule prothonotarius, Bertboldus legatus Ytalie, Cunradusdux Spoleti,

comes Fridericus de Hohenberg, comes Cunradus de Dorem-

berc, Otto Frangenspanem — Homfridus de Valkenstein. Datum apud

Esinam etc. 3. %t. Sö^mer acta imperii aelecta ©. 158.

Dl}ne 3a^r unb Ort; Ijödjft roaljrf($etnltc& *u circa 1188« tübingen.

*) 3u>ifajen 31o**u& unb ^ifa,

**) ÖfUia) oon SJertonoro.

***) SBefUid) oon »ncona.

6*mtb, bie Uufte &t\W« b« $«bttjolletn. II. 15
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226 Wadjträge §u ben Mon. Zoll. I.

Starfarb (TU.), wetzet ftdj in ber Urtunbe ®raf bon .frofanberfl, im ©iegel

aber tum 3ou"eru nennt, erlaubt feinen $)ienftleuten , Pfaffen nnb anbern

Seilten, SRännern unb Seibern, fidj felbft ober ib,re ©üter, liegenbe unb fat)-

renbe, an ba8 iUofter 93ebentjaufen hinzugeben. 3cu9fn: ^faf^graf ÜHubolf

Don iübingen, fein ©ruber $ugo (<8raf bon Sttontfort - $rcgen8 ), © e r t o I b

oon w3ol*tw
, frrtebrid) Don „3oler". 8on biefer Urtunbe bat

©abeltyober, ber ba* Original nodj bor fidj gehabt nnb bie intereffante Sie*

gelbefdjreibung gemalt, ba* berannte «egeft gegeben, aber irrtümlid) 9u 1250

gefegt (f. SCnm. 78). flrebiorat Dr. ©täl in bat in einem alten ©ebenfaaufer

„«opeibflcblein" eine beutfd>e Überfefrung baoon eutbedt unb in ben 4. »irt.

Urfb. 9anb ©. 378 aufgenommen.

1189 »pr. 26. Tiengen (Württemberg). ftaifer #riebri<$ L befti*

tigt bie sbefifcungen be$ ÄtofterS Merbetligen ju & tbäffRaufen, #eugen: Pilii

nostri Fridericus Sweuie dux, Otto, Conradus, Odalricus comes de

Bergi, Berchtoldus oomes de Zolre, Witeggo de Albeggi et oeteri

quam plures. Factum in Giengin VI. kalendas Maii anno 1189. ftidler,

Quellen unb ftorftbungen 8ur ©ejdjidjte ©ebroaben« unb ber Oftftbmeift. 2.

teilung ©. 65.

1190 ©ebt. 21. »impfen. Äöntg fceinrid) VI. erteilt bem (£r&bifa>>f

Wbalbert III. oon ©atyburg bat fRedjt, 8u SRüblborf (am 3nn) eine Äieber»

läge für baä aus ben Salinen ju 9teicb/ enf)au' gewonnene ©alj *u erridjten.

3eugen: — Cfinradus palatinus comet Reni, Cfinradus dux de Rotenberc

(Rotemburg a. b. Sauber) — — Fridericus com es de Hoemberc,
comes Boppo de Wertheim, Cänradus de Loufen, comes Heinricus
de Hoemberc, Robertus de Dorne . Stumpf, acta imperii —
inedita III. ©. 250.

1192 Diarj 4. Hagenau. ftaifer &etnrid) VI. nimmt oon ben Gütern,

toeldje er bem ©iätum ©tragburg unb ber bortigen ©. SRarienrirdje (1191

«prtl 17) gefdjenft, baö Älofter (Erftein als unberfiugerliays 9leid>«gut jurüd,

l)ält, jebod) bie Sdjentung feine* SlHobS SBitterSbeim fowie ber beiben §of«

ftötten ju ©tragburg unb SRolSbeim aufredet. Testes: nad? Sifcfcdfen unb

Otto palatinus comes Burgundie, Albertus comes de Tagesburc, comes

Sigebertus, comes BurkardusdeHohenburc, Bertoldus de Kuneges-

burc u. a. ©tra|b. Urtb.©udj ©. 107
f. Sud) in «Bürbtmein nora subs. X.

9er. 53.

1192 3uni6. SBir&burg. Äraft bonCocfdberg fdjenft in ©egemnart beatf.

$>einrtd} VI. bem $o0oital be« b. 3ol)anne6 in ^erujatem (Später unb (Einffinfte au

mehreren Orten. Testes: Henricus Wirceburgensis, Otto Bambergeneis, Otto

Friaingiensis, Henricus Wormatdensis episcopi , Lupoldus dux Austrie,

comea Berchtoldus de Henembergh, Fridericus comes de Abembergh, Hart-

mannus comes de Kirchbcrgh, Burchardus comes de Hoenbergb,
Gotfridus comes de Weigen, Sighlogus prothonotarius imperatoris etc.

Factum est hoc in Wirceburch anno 1192 VIII idus Jnnii. »irtem»

btxQi\d)ci Urfunbenbud), II. 280.
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9?ad)träge ju ben Mon. Zoll. 1. 227

11W Sunt 7. SBfrjburg. Ä. fceinrid) VI. nimmt ba« ßtoftet 6olem mit

aßen feinen »eft&ungen in ©$ufc. Bengen nadj mehreren »ifd)öfen, ben $er*

jogen tfonrab oon ©ajtnaben, fiunolb oon öfterreiä} unb Strtolb oon 9Reran

>Cornea Fridericua de Zolre, comes Burchardus de Hohe über et, ÖJtaf

©eb^arb non £olen[tein. S)ie Mon. Zoll. I. 92ro. 47 fefcen biefe Urfunbe jum

7 ^uni un&toeifetyaft unrichtig in ba« 3<>fr 1193. Stumpf a. a. C II.

6. 483 fefct biefelbe nad) indieüo (X) ann. reg. (23) unb imp. (2) in bo.3

3o^t 1192
;
i$m folgt aud) oon Söeeaj a. a. D. 6. 70 f. SBirt. Urlb.-

»ua), toeld)e biefelbe jtoar and) $u 1193 fe$t, fagt aber in Kote 8 @. 293 n>a$r»

fa)einlid> gehören alle Urtunben fcetnria}« VI. mit Indictio X. unb 1198 in'«

3a$r 1192. «udj Xoeaje in f. ©efa>. be« ff. fceinriaj* VL nimmt S. 657

biefe* 3a$r an.

im <Stpt. 16. Äaifertlautern. St. fcetnrid) VI. beftötigt bera 3)om.

(a|>itel }u Verona auf Sitten be« (Srjbtfdjof« SBilljelm oon Stooenna bie $ri-

oitegien, mel^e ba*felbe oon feinen Vorfahren in«befonbere oon feinem »ater

Jriebridj I. 1182 SW&rj 8 erhalten. ßeugen: comes HartmannuB de Kirch-

berc, comes Sigebertus de Werda, comes Albertus de Spanheim, com es

Fridericua de Hohenberc, comes Albertus de Wernigerod. 6tumpf
a. a. D. III. ©. 580.

1194 SWoi 22. Clrnr. Urfunbe be« ff. $etnria) VI. für ba« «(öfter St.

ßueeii in <5$ur. Unter ben geugen nad) $eraog Äonrob oon @4»aben unb

^Inlipp, be« Äoifer* »ruber, »erben genannt comes Fridericua de

Zolre unb unmittelbar batauf »comes Bertoldus de Zolre«»). So ba«

Original, n>eld)e« fidj im «rajio be« genannten Älofter« oorgefunben nad)

o. SKo$r Urfb.-<5ammlung jur $efd). oon ©uc^ätien. ®b. I. »abtrage }U

9iro. 163.

Beurteilung ber ftlteften Stammtafel be« Oefamt»
i) a u\ei Q olitxn , to i e f o l d) e S)r. Ä. 5- Giebel in feiner Ä b

«

banblung: bie Ätyntyerren be«$reu§ifd)en ÄönigStyaufeS
bi« gegen ba« Snbe be« 13. §al)rt}

f
toeld)e er am 16. $*br. 1854 in ber

Äömgl. Htabemie ber SBiffcnj^aften ftu »erlin gelefen, aufgehellt, unb

feiner (Befaßte be« ^reufcifdjen Äönig^aufe« 1861 in bem «bfajnttt I., Ältere

©efdndjte ber trafen oon Rollern S. 1—48 ju ©runbe gelegt $at.

Stiebe! jagt eingang« ber gebadeten Äbfymblung: d« liegt fttoar in ber

9iatur einer blo« auf Urfunben, ^Denfmalen unb bergletdjen beruffenben %oi*

jdjung, bafj ibre ftefultate leidet fragmentarifdj bleiben, wie aud) im oorlie*

genben 3falle ber genealogif dje 3uf ammenljang ber in ben Ur«

funben einzeln oortommenben (trafen t>on$ollern ber&Iteften
3 e it burä) biefe Unterfudjungen no d) ni a)t o o Uft ä nbig f eftgeftellt

merben tonnte, ©lücflidjer äBeife I)at jeboa) biefem SRangel je#t ein

*) 2>te Mon. Zoll. L 9lr. 54 $aben Zolet unb ben ©rafen »ertolb nia)t

15*
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228 Beurteilung ber SRiebelfchen Stammtafel ber fcohenjoutrn.

Überreft alter ®efcbicht*fchreibung, ben mir ^ter 8um erflen SRal an ba« Siäjt

treten (äffen, in gereiftem ©rabe abgeholfen. %n bem §anbfcbriftenfd)a&e ber

Unioerfitat«btbliothet ju ©iefeen, Aber ben ber gelehrte $rofeffor S)r. Otto

ßunbc oerbreitete, bot ftd) eine alte fcanbfcbrift anffinben laffen, bie einen oofl«

tommen (?) glaubhaften Bericht über bie $ertunft be*©urggrafenfjrieb«
rid) I. oon Starnberg au« ßollernfchem Stammt enthält

SraSmnä Satin oon Dreilingen, ber au8 oerfebiebenen ^iflorif<^en

Oueflenfthriften eine Sammlung ber ihm bemerfenftoert erfdjienenen htftori»

fchen Jhatfathen au« bem Beitraume oon 1100 bi* 1316 compilierte, hat biefe*

mertoofle Fragment einer wahrfcheinlicb Iftngfi untergegangenen ffbronit, bie

ber reichen »ücberfammlung fJreiftngenS angehören mochte, unferer Seit alt

föftlithe Reliquie aufbewahrt, fccrfelbe lebte unb färieb jmar erft im 15. 3abrt).

unb behanbelte bie Oon ihm benfifeten Quellen auch nur äu&erft mangelhaft.

$od) fünbigt fich feine (Genealogie febon bur<b bie (??) auffaQenbe Übereinftim*

mung ihrer Überlieferung mit urfunblichen Angaben, bie erft in ber neueften

3cit an ba8 £id)t getreten finb, ali eine Arbeit an, bie nicht im 15. 3at)rt).

entftanben fein tann, fonbem einer Altern Huf&etdmung, — wahrscheinlich einer

Aufzeichnung be$ 13. 3<*h*hv worüber ihr Inhalt nicht hinaufreicht, — ent«

nommen fein mu&.

S)ie Genealogie be8 (£. Satin oon gfreifingen ift, fomeit fle un« interefftrt,

folgenbe: Burcbardus comes de Zolr genuit quatuor filioa et duas filias,

Burchardum, Egenonem, Fridericum et Gottfridum et matrem palentini

de Tuwig et alteram quam duiit Wernherus comes. Burchardus duxit

quandam de stabla et genuit ex ea Burchardum et Fridericum comites

de Hohenburch. Gotfridua sine berede decesait Fridericus genuit Fri-

dericum et Percbtoldum. Bercbtoldus genuit filiam que nupsit comiti

de saneto monte. Fridericus genuit Fridericum puregravium de Nnrn-

bereb. Egeno genuit Egenonem. Supradictorum soror que nupsit co-

miti de tuwig genuit per eum Hugonem palatinum et Heinricum de

Buke et Itam que nupsit comiti Eberhardo de Nellenburg. Hugo pa-

latinus genuit Rudolphum Palatinum etc.

Ueber bie Äiebel'fche Stammtafel ber ftlteften ©rafen oon 3oaern bi«

1200 ftnb nuu folgenbe $aupt.&udftellungen &u machen.

5ür'3 (Erfte iott nach berfelben ein ©raf 18ur!arb, ber „oermutliche"

Sohn «urfarb« (f 1061) o-gotorin, baher »urlarb II., welcher ber jweiten

fcfllfte be* 11. Qahrh. angehört habe, ber erfte fierjer nacb&uweifenbe „Ähnherr
-

beö Raufet 3oHern fein. S)enfelben fteflt 81. baher an bie Spifre feiner

Stammtafel, unb reiht ihm, aHerbingd erft al£ britten Sohn, ©raf 2f rieb»

r i ch I., ben „bermutlicben" erften Schirmoogt oon Vlpir&bach an. $iefer, welrf)«r

am Schlug beS 11. unb noch im zweiten 3eimte( be$ nädjften 3ah?h> urtunb*

(ich tiorfommt, war nach Obigem (f. S. 150. 155) ©raf indbefonbere aua)

be§ Schenagau'«. 55a nun tior 1057—61 au« biefem unzweifelhaft bie Stamm,

graffchaft be8 $>aufe3 ft. beftanb unb bie ©rafenämter bamal* bereit« erb«4

waren, fo mufe Siicbel« @r. »urfarb II. 0.8- al* „ticrmutlicher" Sohn Cur-
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Beurteilung ber 8Riebetfcf)cn Stammtafel ber fco^enjollent. 229

tacb« I. unb Sater oon griebrich L in ber stoeiten §alfte be« 11. 3ah*h-

gebaute ©raffchaft untet fta) gehabt haben, gür biefe Qtit nennt aber feine

juüerläffige Quelle einen ©rafen be« Sd)erragau'8 namens ©urtarb, bagegen

einen, ber SRubotf hief), welcher aber bem QoUttfätn ®efdjled)te nid)t ange-

hört nnb ba« fragliche ©rafenamt nur in ftelloertretenber SBeife für ba« $au«
3oflem, fpejieU ben obgenannten ©rafen griebridj I., fo (ange biejer minber»

jährig gewefen, betreibet b>t (f. oben 6. 150). hieben bem urtunbliü) oer-

bürgten ©ä)erragaugrafen «ubolf ber aweiten fcälfte be« 11. Sabrh- unb

bem 3o0ergrafen griebridj I., für welchen jener fein ttmt jeitmeife oer-

italtet Ijat, unb ber am €>d)tu& be« angegebenen 3abrh. al« ©raf (»comes«)

urtunblicb, oorfommt*), mu§ Hiebe!« ©raf ©urtarb II. oon 3oHern als

ofjne ©eredjtigung $tDtfd)en Butfarb I. (f 1061) unb ©raf griebrid) I., ben

erften Sdjirmoogt o. Älp., etngefdjoben, oenrorfen werben. $ö<hft auffaflenb

ift aucft, ba§ SR. ben in ber @tiftungd*llrfunbe oon 1098 als 3cu8en aufge-

führten comes Fridericii8 al« o. 3- anjmetfelt.

2fflr** Hnbere müffen gegen bie ftiebel'f$e Stammtafel folgenbe wichtige

Einreben geltenb gemalt werben. S. bagegen unten 6. 234.

U r f u n b l i 4 beglaubigt finb folgenbe ©ruberpaare be« fcaufe« 3ou*ern:

erften« ein &r i eb r i * , fttoeiter ©djirmoogt oon Älpir«baä), unb ein © gi n o

au« ber 3"* fon Ä. Sotfjar (oon 1125—38); beren Sater mar nad) ber jtoi-

fd)en 1125—27 abgefaßten Urtunbe (f. Mon. ZolL I. 9rr. 12) griebrid)

9«enior«
f
ber gleichfalls Sdnrmoogt oon 9Upir«bad) gemefen. $>tefe« ©ruber»

paar hat bie 9tiebelfd)e Stammtafel aber nid)t, benn jmei ©rüber ber obigen

<Ramen werben in berfelben al« ©ölme beigelegt, entmeber ©urtarb II., melier

in ber aweiten fcälfte be« 11.3abr$- gelebt, toobei 81. ben 5 rieb rieh biefe«

feine« ©ruberpaar« awn erften (älteren) ?Ilpir8bad)er <Sd)trmoogt biefe«

tarnen« macht, ober einem $ r i e b r i $ IL; in bem grtebrid) (IV) biefe« ©ru-

berpaar« erfennt aber Riebet ben erften ©urggrafen aoflerifdjen ©eblüt«, alfo

ein Oiel fpätere« ®lteb, unb beffen angeblicher ©ruber ©gino ift al« ber

üierte biefe« Warnen« aufgeführt, mürbe alfo, menn e« bamit feine BKdjtigfeit

Ijätte, auch einer oiel fpäteren $tit al« ber be« 51. Sotfjar angehört haben.

gerner finb oom joflerifdjen $aufe urfunblid) al« ©rüber na(hmei«bar

ein griebrid) unb ein ©urtarb au 1142 (M. Z. I. Hr. 21), jener ber

altere**), ferner ein ©urtarb unb ein g rieb r i d) a« H83, 1185,

M. Z. I. 92r. 30, 34, 86 ; bei jenem ©ruberpaar ift gr., bei biefem ©. ber

*) $a$ berfetbe ntd)t früher genannt wirb, nicht eine Urfunbe auf un«

getommen ober bid baher belannt geworben, bie feiner erwähnt, ift jufäüig.

©o gut ©raf Hb e 1 bert oon $aigerIod), ©efdjroifterfmb oon griebrid),

fchon 1080 al« oonjährig angenommen werben muj»*), lann e« ftriebrid) aurf)

gemefen fein.

**) 6iehe aua) ta unferen 9lad)trägen ju 1143.

•) ©tet« untewn «fU» »»Attag.
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230 Beurteilung ber fliebelfchen Stammtafel ber fcohenso&ern.

ältere. SBo^l hat bie 3tiebelfd)e Stammtafel nad) S. Sann aud) j »et ©ra»

betpaare biefer Kamen , bei benen aber fiets ©urtarb als ber filtere ge*

fejjt ift, unb Stiebet fieljt bei bem erften in rieb rieb ben erften Sdumwogt

toon SltyirSbacb, ber 1125 tot mar; bie* unb bie 3af}t*&al)t 1142 unfere* «•

funblidjcn erften ©rubertmarS fttmmt aber nictjt ju bem erften Kiebelfayn:

bei feinem ^weiten ©ruberpaar mit ben fraglichen Xaufnamen führt Ä. j»ei

(»rufen auf, bie er nach Hohenburg- nennt unb bie im aweiten, brüten

unb noch legten ©iertel be* 12. 3oh*h- gelebt ^aben foUen, bafcr, wenn man

baoon abfegen tönnte, bafc bei bem erften urtunblicben $aar griebrid), bei

bem ^weiten ©urfarb al« ber ältere urfunblid) aufgeführt wirb, beibe ©tu*

berpaarc gufammen fallen mäfjten. Sie* ift aber burebau* am

ftattyaft, benn ba* ©ruberpaar grriebrieb — ©urfarb ju 1142 unb 1143, bat

ftet* nach 3 oHern benannt wirb unb fpäteften* bi* 1150 oortommr, fann un>

möglich ibentifd) fein mit bem oon ©urfarb — ftriebrid), welche*, wie %
fagt, in fpäteren fahren immer nach Röhenberg (nicht Hohenburg) benannt

mürbe unb noch 1193 bej. 1195 urfunblich oortommt.

enblich fährt bie Äiebelfcbe Stammtafel al* ©ruberpaar unb @6hnt

grriebrich* I., be* „oermutlicben" erften ?llpir*bacber ©ebirmoogt*, auf einen

& rieb rieh II. «nb einen ©ertolb. S)a bei erfterem oon biefen an ben

aweiten «IpirSbacber 6chinnoogt, welcher nach »iebel oor 1138 geftorben

fein foU, gu benfen ift, lefcterer aber 1194 noch urfunblich genannt wirb,

fo ift auch biefe* 9tiebelfcf>e ©ruberpaar entfehieben ju oerroerfen, mie benn

auch ©ertolb wieberholt mit einem fpäteren grie brich, oetbe als ©rafen

0. 3v tn Urfb. aufgeführt wirb, ohne aber ba§ fie al* ©rüber bezeichnet wer-

ben (f. <S. 238), roohrenb bie mit ihnen genannten .Sotlern'^ohenberger trafen

©urfarb unb ftriebrieb auibrüeflid) als folerje eingeführt werben. ^Bergt

bie Urfunben ju 1171, 1179, 1183, 1185, 1188, 1190 unb 1194 in ben Mon.

Zoll. I. 3n bem Wegeft ju festerem 3fahr fehlt aber neben c Fr. de Z.

— c. Bertoldus de Z.

SRiebel ftellt femer oier (Sgino auf, währenb nur einer urfunblich beglon-

bigt ift unb felbft bie ftreifinger Genealogie nur jwei annimmt; auch nimmt

W. jwei Gottfriebe an, obgleich ber &u 1134—37 offenbar mit bem, weichet

1158 jum legten Seal auftritt, ibentifch ift unb (5. 6at)n oon feinem einzigen

Gottfrieb fagt: »sine herede decesrit«. (Enblich macht 9t. bie Ubilhilb
o. Urach &ur Gemahlin 2rriebricb*, be* ^weiten €>d)irmoogt* o. 811p., roibrenb

Oon beffen ©ruber (Egino alfo auch von biefem ftriebrieb Durchaus glaubhaft

(f. M. Z. 9?r. 12 u. 15) überliefert ift, bafj fte beibe 6öbne ber Ubilhilb
gewefen, folglich muft biefe bie Gemahlin ftriebrieh* be* erften Wlpiräbaa)«

©chirutüogt* gemefen fein. Unb ba in M. Z. 9tr. 15 $u 1134 Gott f rieb

oon flimmern auch «I« ©ruber Cgino'* bezeichnet wirb, fo waren be«

erfteren Cltern auch b« erfte ©djirmoogt unb Ubilhilb. «Benn enMid) bie

flwiefalter Granit berichtet, Ubilhilb habe oon Ä. $ e t n r i d) , wobei man

nur an ben fünften benfen fann, ben foftbaren Seibenftoff, welchen fte bem
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Älofter 3wiefalten gefc$enft, erhalten, fo fann bamit nur bie ©emahltn 3frbi. L

gemeint fein.

Schließlich ergeben [ich bei einer nur etwas näheren Prüfung ber ange-

hängten Stammtafel I, welche mir nach ÄiebelS Angaben namentlich in ber

oben ermähnt Stttymblung entworfen, folgenbe fet)r erhebliche Snfxänbe

:

1) 3n Betreff ber geitoerhältniffe beftehen au gro§e Xifferenjen unter ben

©tiebern b e r f e 1 b e n ©enerationSreihe, beaieljungSw. folgen, bie als ©rüber

aufgeführt merben: *) grtebricb I., ©urfarbs II. b ritten Sohn, fegt St.

1035—1115, mährenb er beffen awei ältere ©rüber ©urtarb III. unb

<£gino I. jenen au 1125 u. 1134—37, biefen jmifchen ben jutegt genannten

fahren auftreten lägt, b) r i e b r i $ II. @r. D. &, ben ». fchon oor 1138

geworben fein lägt, unb ®r. ©ertolb, welcher Don 1160—94 urlunblich

Dorfommt, lönnen unmöglich trüber gemefen fein; ebenfo wenig tönnen©ur*

larb IV. unb ^riebrich III., bie tfoti ftoUtv * §ohenbergiidjen ©rüber,

roelche bis 1193 (1195) urlunblich ju oerfolgen finb, mit Biebrich II. auf

eine ©enerationS*ßinie gefegt werben, c) ©raf ©ottfrieb II., welcher 1156

(1158) jum legten 2Ral urlunblich oorfommt, unb griebrich IV, welcher noch

im DIt. 1200 lebte, fönnen ber 3eit nach unmöglich ©rüber gewefen fein.

2) ». fegt als Söhne eine« ©urtarb IIL jwei ©rafen © u r t a r b IV.

unb 3 r i e b r i ch III, welche bis 1150 bej. 1145 ala ©rafen o. 3. oorfommen,

nun aber auf mehr als jwei S)ejennien oerfchwinben , um alSbann seitweife

als ©rafen Don Röhenberg bis 1193 bej. 1195 wieber aufzutreten. Sin

©ruberpaar ber obigen Warnen Don ben ftebaiger fahren bis in bie neunziger

beS 12ten ift urfunblich nachweisbar, fann aber ber $tit feines ©orlommenS

nach unmöglich ibentifch fein mit IRiebelS obigen Söhnen ©urfarbS III.

8) StiebelS ©urtarb III., ber Site fte Sohn oon ©urfarb II, welchen beffen

Stammtafel an 1125 unb 1134—37 aufführt, mu&, ba biefelbe beffen jün-

geren ©ruber griebrieb L in bie 3eit Don 1085-1115 fegt, §ur 3eit ber

Stiftung beS ÄlofterS ÄlpirSbach jebenfallS gelebt haben auch längft im

SRanneSalter geftanben fein. SBie wäre eS nun, bie Ottcbtigteit ber Sliebcl-

fojen Stammtafel oorauSgefegt, au ertlären, ba& ber in biefet aufgeführte ©ur-

larb III., baS angebliche bamalige fcaupt beS 3oQerifchen $aufeS, gar feinen

«nteil an ber fraglichen Stiftung genommen, nicht unter ben 3eugen ber fo«

genannten StiftungSurfunbe Don 1098 (1099) genannt wirb, Diel weniger noch

Schirmoogt geworben, wie eS nach anbern ©orgängen &u erwarten wäre, frei-

lich fennt bie greiftnger ©enealogie Hbelbert Don SoUetn, ben ©rafen Don

fcaigerloch unb 2Rüftifter beS genannten ÄlofterS, gar nicht, was neben anbe«

rem ein ©emeiS für ihre Unftuoerläfftgteit ift. $ieS in ©etreff Don Angaben

berfelben auch über anbere ©efchleajter nachjuweifen liegt aber außerhalb un-

ferer«ufgabe, nur baS fei bewerft, ba&, waS folche über baS$auS ber$fala-

grafen oon Xübinge» fagt, mitunter fieb befonberS als lüefenhaft unb fatfeh

erweist. 2>ie Stammtafel aber, welche Hie bei auf ©runb ber fogenannten

ftreifinger ©enealogie unter nicht immer glüdlicher Äombinierung mit anberen

8um Seil auDerläffigen Kachrichten über baS ©efchlecht ber ©rafen D. Soützn
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232 ®r. StiHfriebS dCtefte hohenzoHerifche Stammtafel.

beS 11. iL 12. 3aljrl>. entworfen, mfiffen wir, gcftüfet auf unsere fpe$ieüe $rü«

fung berfelben, als burcfjauS t>erfet}lt oerwerfen.

J)ie ben hohcnzotlertfthen ^forfebungen oon Freiherren Shibolf o. ©tili»

frieb unb $>r. SR är et er oon 1847 beigefügte Stammtafel ber fchmäbifajen

Sinie be§. beS ©efamthaufeS RohenzoQern bis 1200 ift jwar frei oon foläjen

offenbaren «erftö&en unb Unmöglichreiten, wie folebe bie Miebelfche aufweist,

bobei aber lüefenhaft unb häufig unbeftimmt *), was inbe* jumeift boburd) jn

entfdjulbigen ift, bafi ben ©erfaffern manche urfunbltdje Nachricht, welche man

jefct oon ben älteften ©rafen o. 3« beft^t, nicht ju Gebote geftanben, ba etft

mit ber reichhaltigen ^otlcrif djen dkgeftenfammlung im ^weiten 93anbe o. &tjr.

3fr. StälinS wirtembergifeher ©efebiebte, inSbcfonbere ben burd) 0. Still»

frieb unb SRärder 1852 ^e[ausgegebenen Monumenta Zollerana I. unb

mit ben oon unS 1862 erschienenen Monumenta Hohenbergica eine neue

9lcra ber urfunblid)en hohenzoflerifeben ©efebiebtsfebreibung beginnt. So Ratten

wir benn fchon bei bem (Entwurf ber älteften Stammtafel beS ©efanitbauje«

^otjenjollem, welche ber oon uns 1862 herausgegebenen @efd)id)te ber febwä«

bifdjen ©rafen o. Röhenberg aoüerifäen Stammes beigegeben ift, namhaft

beffereS unb reicheres SRaterial, benn baburdj, bog ftd) in ftolge ber Unter«

fuebumjen, welche wir Damals unb befonberS neueftenS in biefem unterem

^weiten leil (f. %nm. 78 u. 79) angefteflt, bie StammeSgemeinfcbaft
ber Rosenberger unb QoUevn i m 12. 3« al S u nz w e i*

f c 1 b a f t ^erauSgeftellt h a t
, ift manage 2fide unb Unfid)erbeit ber

älteften 3oHerifchen ©enealogie ausgefüllt bej. oerfebwunben. So bat ftdj

benn auch @r. 6 1 i 1 1 f r i e b, als er na* 1862 bie ältefte Soüerifäe Stamm-

tafel für bie Stam mb aum tjalle ber neuen 8urg RohenzoHern aufgeftellt,

in ber Sage gefeljen, unS feinen (Entwurf jur ©egutad)rung mitzuteilen,

bie oon unS gemachten 0uSfteü*ungen inbeS bamals nur zum teil, in fpäter

oon ihm herausgegebenen tyol)en$oÜertfd)en Stammtafeln bagegen mehr be«

rüdfid)tigt, bodj befter)en immer noch einige cr^eblidje Abweichungen jwifeben

ber oon bem ®rafen unb unS aufgehellten Stammtafel, jumal wir unfere

Zahlreichen Nachträge Botlerifcber {Regeften beS 12. 3ahrl). benfifeten. So für*S

(Erfte in bem Rauptpunfte, bafe er nod) auf ber Stammtafel, welche bem oon

ihm unb $rof. Äugler 1882 erfdjienenen iHuftrierten ©erfe bie Rohen«
Zollern unb baS beutfdje «aterlanb beigegeben ift, aQerbingS nnr

als „mutma&lichen'' älteften Stammoater ber Rohenjollern jenen ©rafen 3f r i e b»

r i d) auffteüt, welcher mit einem anbern beS 92amenS Änfetm 1027 auf bem

Reichstage zu Ulm eine fo mannhafte Sprache geführt gegen Rerzog (Ernft II.

0. Schwaben, welcher in biefer ©igenfehaft fie unb bie übrigen anroefenben

fehwäbifchen ©rafen aufgeforbert hat, ihm gegen feinen Stiefoater ft. ftom

*) Unter anberem fehlt »runo o. 3., ber fcompropfl oon Strasburg,

Stifter oon St SWärgen unb beutfd)e »eid)SlanjIer ganz; @r SBert o Ib o.

3oflem, welcher faft 40 Sah« hin utfunblid) oorfommt, wu&te biefette ntr»

genbS einjurei^en.
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rab II. beifluftehen. ©t. macht nämlich benfelben ju einem ©rafen oon bem

Sülichg au, bem ©ebiet um {Rotenburg om SRecfar, unb ber §attinb>n*

tare, ber ©egenb um Fechingen unb ben Soflerberfl, unb mahrfcheinlichen

SJater Don © u r ! a r b unb SB e & e 1 oon 3 0 1 1 e r n (t 1061). ©chon gegen

bie SBaf)rfd)einltd)feit biefer Slufftellung ijt aber mit oollem Wed)t einjuwen-

ben, bafc für'* (Erfte bie urfuubliche ©efchichte Schwaben« &u 1027 feinen

©rafen gr. be« ©ülicf/gau'S unb ber §attinhuntare
, welch' lefetere olmebie«

feit 888 nicht mehr genannt wirb, fennt, bagegen ju 1007 unb 1057 ©rafen

bes eueren ©au'«, j\u wettern bie ^untere bamal« ohne 3wetfet gehört b,at,

beS Kamen« fceffo, welche hW wahrfcheinlicö, Sater unb ©ohn waren

(f. 6. 35). Daju fommt noch, bafj e« im 11. $ahrh« ein $önaftengefdjlecht

biefe« taufnamen« gegeben, welche« in ber gattinljuntare feinen ©urgfifr t)otte
#

bort unb auch im ©ütichgau begütert war. fjür'« 3roeite ift gegen o. ©tili«

frieb« 9lnftctjt inSbefonbere gettenb ju machen, bafj nach unferer obigen Slu«-

füfjrung bie $atttnhuntare unb ber 3°nerberg erft jwifchen 1057 unb 1061

an ©urfarb unb fBejel o. 3- (t 1061), ber ©ülichgau aber erft oiel

fpäter, im legten Viertel be« 12. Sahrh-, an ba« $au« 3ou*ern gerommen.

Unb fchliefelich ift bei bem fraglichen trafen ftriebrich ju 1027 oiel et)er

an jenen 9tießgau'©rafen biefe* Warnen« ju benfen, in beffen ©raffchaft „SB e«

ribe (3) o n a u w ö r

t

Jjy gelegen war. ©o nach einer Urfunbe ju 1030,

welche in ben Mon. boic. 9b. 31 9ir. 163 abgebrucft ift, beren Original noch

1802 in bem Dortigen %r$io tag, Wie ttrdjioar 3* n ' e rnagel in feiner

«Schrift über ben ^ie&gau unb beffen trafen S. 54 angibt, wäljrenb Slnbere

<rtet)e ©talin a. a. D. I. ©. 308) ba« fragliche fcofument al« Original an*

zweifeln.

2Bir fteHen al« bie (Eltern Don ©urfarb unb ©ejel (f 1061) einen

©rafen ©urfarb be« ©cherragau'« (f 1040) unb eine lotfter be« ©rafen

ferner Don Ortenberg (<Elfa&) auf. ©ieb> @. 60 ff. be« erften teil«

unb unten in ber ©egrfinbung unferer ©tammtafel. Sine aweite nicht un«

wichtige Äbweicbung unferer ©tammtafel auch Don ber neueften be« ©rafen

6 t Ulf rieb befielt barin
,

bajj legerer ben Don 1160—1194 häufig ge-

nannten ©rafen ©ertotb D. 3- 8uw älteren ©ruber be« ©rafen 5rieb-
rieb D. 3- *on 1171—1200 macht, mährenb wir foldjen al« testen ©proffen

ber alten $aigerlocher ßinie aufstellen. ©. unfere ©egrfinbung. Cnblicb, be*

fteht atDtföen ber ©tammtafel in ber ©tammbaumhalle ber ©urg $ot)en.

jottern unb ber unferigen ber nicht unwefentltche Unterfchieb, ba& in jener ein

®raf ftriebrich D. Q. f 1182 aufgeführt ift, woburch eine ©eneratton juoiel

angenommen ift, wa« @t. aber in f. neueften lafel oerbeffert hat

©egrflnbung unferer ©tammtafel.
$n ©etreff be« genealogifcften 3ufammenhang« ^wifthen ©urta rb unb

SBeael oon Rollern (t 1061) mit bem ©tammhau« ber ©urfar>
b i n g e r *) einer unb ben nach benfelben junächfl beglaubigten ©liebern bc«

*) $ie ©ehauptung Giebel« in
f. ®efa)i<hte be« ^reu^. Äönig«haufe« I.
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234 Söegrünbung unferer Stammtafel.

^aufe9 Bollern, ben trafen Sfriebrtd) I. tum Bollern unb «belbert t»on

3ollern.$aigerloaj, anbererfeit« oertoeifen mir auf unfere 9lu«fü$rungen

©. 44—50.

Kadjtoet«, bafe jener©raf <$riebrid), roeldjer bei ber

SBeftätigung ber (Stiftung be« Äloper* Älpir«ba d) burd»

83 i fdjo f @ebt)arb oon ßonftanj bei fflotroeit, gefdje^en 1098
29. 91 ug. (be§. Änf ang« 1099), anroefenb getoef en, bem $aufe
Bollern a ngeljörte.

Söie fÄmtlidje anbete gräfliche Beugen mirb ein rieb rtdj nadj ber

SBdfe be« 10. 3a$r$. o$ne §amilten-Karaen einfadj al« »comes« aufgeführt;

inbeffen fefren e« folgenbe ©rfinbe außer Broeifel, ba& berfctbe ein Sollet
war unb ber erfte biefe« Xaufnamen« ift.

(£$ fpridjt entfdjieben hierfür, baft fe^r balb barnad), int erften Viertel

be« näcbjen Saljrbunbert« (Uli, 1113, 1114, enblicft nod) ftroifdjen 1113 unb

1125) ein ©raf ftriebrid) oon 3^Uern urfunblidj oorfommt, inibefon-

bere aber, bafj fdjon jur Qtit Ä. 4? einrieb« IV. (f 1106) ber ©djirntoogt

beä genannten ÄlofterS, an beffen Stiftung ein ©lieb bfd #oflerifdjen ©efdjledjtf

ben fcauptanteil $atte, griebr id) b,te§*) unb bemfelben (taut Urfb. Kr. 12

bei Mon. Zoll. I.) in biefem Wmte ein ©o$n gleiten Ramend folgte, ber un*

jmeifelbaft gleichfalls ein 3 o Her mar, benn laut berfelben Urhtnbe rjiejj ber

»ruber eben be« jtDeltcn ©djirmoogt» Sriebridj — <5gi«o, unb lefrterer iwib

in Urhtnbe Kr. 15 *u 1134 al« »deZolro, filius Ondilhildae«, btefe

aber in Urhtnbe Kr. 13 al« »comitissa de Zolre« aufgeführt, »oju

bie Drtfdjaften, in benen fte um 1130 ©fiter an Bmiefalten fefrentte, W
gut ftimmen. 2Ba« nun ferner biefe« 3°Hergrafen 3? r i e b r i dj I. %f
ntilie anbetrifft, fo folgt au« bem eben ©efagten, bafc beffen ©ematjlin

Ubilljilb f)ie§, beien §ettommen, roeldjeS feine und befannt geworbene Ui>

tunbe nennt, fid) aber au3 Solgenbent ergibt: 1) $er bem §aufe 3oUem fonft

frembe Kante @gino, meldten einer ber ©öl)ne ©r. ftriebritbä t». 3< be*

erften ©djirmoogt« o. 9llp., erhalten, meist und in Setreff oon beffen SDiutter,

bej. ber ©ematytin $riebri$* 1., auf ein ©efdjledjt £in, in meldjem ber fiaa»

lidje Kante ljeimifd) mar; e« ift bie« ba« ber (Strafen o. Utadj, oon melclKm

bie dürften o. gfürftenberg, bei benen ber Käme (5g on beute nod) ftu$aufe

ift, ausgegangen. 2) Kad) ben juoerläfftgen ttufaeidjnungen in JBertolb« nni

Ortlieb« Bmiefalter (£$ronifen mar «Ibirat (Hlberaba), «ebtiffin in fiinboo,

fpäter Könne in 3»# bie ©d)ioefter 0. Oudilhilde comitisae de Zolre,

jene aber comitis Eginonis filia, unb beiber SRutter Cunigunda
»comitisaa de Uraha«. fcierju ftimmt aud) fe^r gut, baß boJ Ät. 3W»''

©. 16 ber ©urfarbinger ©tamm oerfdjroinbe mit fterjog Surfarb oon 5lu»=

mannten 973 gang au« ber ©efdjidjte unb bit 3urütffüt)rung ber 3oQem auf

benfelben fei fd)on be«t)alb ju oermerfen, ifl entfdjieben falfd).

*) »etanntlid) befleibele biefe« »mt, namentlid) in ben erften 3etUn nc$

ber ©tifrung, in Oer Siegel ein ©lieb ber ©tifter gfamUie.
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falten bon bem $aufe «djalmatrad} gefKftet, oon Ubitljilb unb tyren Söhnen

(Egino unb ©ottfrieb reid) begabt worben, erflere barin iljre Kutjeftäite gefun»

ben unb baS fcotenbud) beS Äloflerd bet Samilie ©r. ftriebridjS b. ßottetn

fleifjig gebenft.

©raf fJriebrfdjS I. o. 3. unb ber ©raftn Ubif^ilb e ©ö&ne
unb Jödjter.

9?ad) juoerläfjtgen Angaben (M. Z. Wr. 15) Ijatte eine ©rfifin Ubilrjtlb

oon Söllern jwei Söbjie (Egino unb ©ottf rieb; eine Urfunbe 1125-27

(M. Z. «r. 12) gibt ©raf griebrid) bem «eiteren b. 3., ©djirmoogt oon

«IpirSbad), gtfidjfaü* jmei ©ö&ne, gfriebrid)unb«gino; in einer Wotij

bei ©aleinet «ol>ialbud)e$ %u 1184—87 (M. Z. 9tr. 16) »erben ©urfarb,
(Egino, ©ottfrieb unb frriebrid} gemeinfam als ©rafen oon Qo\*
lern urfunblid) genannt. ?td

r

biefe jnufdjen 1134 unb 1137 auftretenben

oier ©rafen bon 8°^ctn Pno bo^er un&wetfelbaft als trüber unb fomit

als 6öb,ne ber Ubilfnlb unb ©raf griebridjS I. oon 3» o** erften SUpirS*

badjer SdjinnoogtS, &u fefcen. Unb befonbcrS intereffant für unS ift, ba& fld)

unter benfelben ein ©urfarb finbet, toeld)er 1142 aud) urtunblid) al* »ruber

ftriebridjS, bei jweiten ©djirmoogt* 0. ttlp., bejeidjnet wirb.

5)en bereite genannten »adjfommen fjriebridjsl. unb ber U b i l-

bilb finb nodj jtoei ©ö^ne, Ulrid) unb «Ibert, unb jwet lödjter fiuit-

gart unb Ubtlt)tlb, anzureiben. 9tad) bem Ännal. ©ajo mar in bem
ttlofterft etdjenau ein ©ruber eineS©rafen$riebrid) oon3°Uern
— SttamettS Ulrid) — SWönd) unb bafelbft (1135) 2lbt, mobei ber 3eit nad)

nur an einen ©ofni beS trafen griebrict) I. ju benfen ift. $)er im 3tt>iefalter

Wefrolog aufgeführte SDiönd) »Ibert oonBoUern*) tfi bei ben befonberen

©erbältuiffen, in benen baS genannte Älofter ju ber ©räfin Ubil^ilb unb

i&rem ©efdjledjt gefianben, gleichfalls ^öajft wat)rfd)einlid) als ©ofyi bei ©r.

grriebr. I. ju feften. 2>ie im ©eelbud) beS genannten Jttofter* aufgezeichneten

fittitgarb unb U b i l % i l b bon „3 0 Ire" finb , lefetere unzweifelhaft unb

erftere hödjflhoahrfcbeinlid) als löchter ber ©räfin Ubilb Hb, ber «Bohl*

tt)äterin beS ÄlofterS, anjuncrjmen. ©0 ftnben ftdj mit SluSnabme Sur*
l a r b S fdmtltcr)e Äinber r i e b r i d) S I. unb ber U b i 1 1) i ( b unb biefe

beiben felbft in ben Stufoeidjnungen Qtoitfalttni.

©erljÄltniS ber @ö$ne bei ©rafen & rieb rieb I. oon
Bollern au einanber im Allgemein en. ©iefelben freuen mir in

folgenber Orbnnng auf: ^riebrid) (IL), ©urfarb (IL), (Egino, ©ott.

f rieb, Ulrid), «Ibert.

Ulrid) unb Sllbert traten, wie bereits bemerft, wenigftenS in föäteren

3abren, in ben gftftlidjen ©tanb; ©ottfrieb als ber bierte ©ot)n ^frieb»

rid)S (1.) fd)rieb fid), fo lange feine älteren ©rüber $riebrid) (II.) unb

©urtärb (IL) lebten, nidjt Öraf aud) nid)t nad) So Hern, fonbern nad)

*) 6ie^e oben 6. 156 Kote 2.
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einem Scebcnfty gimmern. 6iehe ©. 162 mehr über benfelben. Sgino
Wirb auch in feiner gleichzeitigen Urfunbe befonber« unb auSbrüctlid) al«

©raf, bodj> aber mit bem Stammnamen 3oIlern aufgeführt, inbe« gleich«

fall* in feiner Urfunbe. Ueber benfelben f. 6. 157. ftrie briet) II. unb

© u r f a r b II. bagegen fommen beibe ftet« unb $war metft in Äaifer«Urfun»

ben mit bem Xitel „©raf t>on Söllern" oor. ©ir haben biefelben fo»

mit — um un8 in ber Spraye ber iefrigen 3eit au8jubrücten — al« bie regie»

renben Herren ber ®raffd>aft 3ouern, <£gtno unb ©ottfrieb aber al«

apanagierte ^rinjen ju betrauten, r i e b r i tb II. repräfentirte ba« 3ofle»

rifaje $au« nach «u|en; auf Um ging auch bie ©chirmoogtci be§ Äl öfter« «I-

pir«baet) Aber, obgleich nach htm lobe be« erften©ogt« ein erwachsener ©ohn
bc3 3oQerif4|en 9){itfrifter$ lebte; 1142 unb 1143 wirb er in ftaifer«Urfunben

t> o r feinem ©ruber Sur färb aufgeführt — wa« beibe« in ihm ben Srft-

gebornen erfennen lägt $i* SRotiz im Äoptalbudj beä SHofter« Salem &u

1134—37, welche ftriebtieb nach feinen ©rübern ©urtarb, (Sgino

unb © o 1 1 f r i e b nennt, ift tvnt gleichzeitige, fonbern and etwa* fp&*

terer Seit, auch fonft in ihren ©e§eichnungen nicht genau. Sa bie b e i b e n

älteften ©rüber, ftrieb rieb II- unb ©ur färb IL, ftdj auSjeid)nenb nor ihren

zwei jüngeren ©rübern , (S g i n o unb ©ottfrieb, in ßaifer • Urfunben

© r a f e n bon Bollern bei&en > fo folgt barau«
, bafj ©raffdjaft,

SBürbe unb Ärat ihre« ©ater« oornämlicb auf fte beibe übergegangen ift.

2üenn fte fold)e auch gemeinfchaftlia) , ungeteilt oerwaltet hoben, über welcbe

SJerhältniffe man übrigen« feine anbeutungen hat, fo liegt bodj in biefem Über*

gang ber ©raffajaft 3 odern mit fo jiemlicb gleichen Werten auf zwei
©rüber, bon welchen jeb er männliche Wacbfommen hotte,

fchon bie Änlage aur Xeilung in zwei Sinien, einer Älteren unb einer iün«

geren, welche nach ähnlichen ©orgängen auch bereit« unter ben Söhnen

berfelben erfolgte, unb wozu oollenb« bie im legten ©iertel be« 12. 3at)rh.

nötig geworbene ©eftimmung über ba$ (5tbe ber um biefe 3*it au«geftorbenen

.^aigerlocher ßinie ©eranlaffung geben mußte.

©enealogifche Sinreihung ber für b i e 3 e i t t>o n 1170
bi« 1200 urtunblich beglaubigten üi er ©lieber be« ©r a«

fenhoufe« 3ollern: ©ertolb, Surfarb unb jWeigrteb»
riebe.

HIT biefe werben in Urfunben ju ben fahren 1179, 1183 unb 1185 mit

(neben) einanber al« 3eugen aufgeführt unb zwar ein ®raf ©urfarb, welcbcr

teil« nach 3°^ ern
r
MW na(i> ^oh^nberg benannt wirb, unb eintrieb«

rieh, ber, wenn er allein borfommt, ©raf ö. hei&t , als trüber bc«

zeichnet, roährenb ©ertolb unb ber zweite t^rie brich, welche beibe ftet*

ben Xitel ©raf o. 3 o 1 1 e r n erhalten , unb n a ch obigen zwei entweber ge»

fonbert jeber al« »comes« ober ftufammen al« »comites« d. Z. aufgeführt*),

*) 3n erfterer SBeife 1171, 1179 unb 1194; in Unterer 1183 unb 1185.

«I« comitea de Z. werben 1193 oua) %x. unb ©urf. eingeführt , wobei man
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nie neben bent obermäb,nten »ruberpaar audj all foldjei be-

zeichnet werben.

Sie »erbanblungen, benen bie obgenannten biet »lieber bei fcaufei 3.

in ben obigen ^a^ren mit einanber anmotmten, fanben fämtlid) in ©djnjaben,

&u St 0 n ft a n $ (hier jtoei) unb auf bem Siönigiftuljl ftatt , unb bie über

biefelben aufgefegten Urfitnben führen übereinftimmenb obgebadjte jhiei trafen

Surfarb unb Ofriebridj 0. n i d) t aberöertolb unb ben anbern 3f r i e b»

rieb, bie Orafen oon 3olIern, ali »rüber auf. Sludj bie Urfunben oon 1171,

1188 (1190), meiere ledere jmei, jeben befonberS als »corneae, ober aufammen
ali »comiteflc unter ben Beugen aufführen, mürben gleiebfatti in ©djmabrn,

*u I Deuringen (St. SB. O. «. Bettnang) unb Bübingen auigcfteUt.

SBären nun, fagen mir, »ertolb unb ber mit ifrat genannte 2r rieb rieb aud)

»rüber gemefen, mai man bod) auf ber »urg Bübingen, in Ä 0 n ftan$,

X Deuringen unb auf bem Königs ftutjt ebenfo gut miffen mufjte, als

bie »ruberfdjaft ber anbern jmei naä) Rodenberg benannten ©lieber bei

§aufei 3*» toarura fottte man bei jenen unterlaffen traben, beizufügen, bafj

auch, fie »rüber maren, unb mie märe ei ju erMären, bafj »ertolb, meldjer

nie! älter gemefen fein mufe aU fein angeblicher »ruber 5 1 i e b r i a) mit-

unter, fo 1194, na cb biefem ali 3euge genannt mirb?

SBaren, mie uni unjmeifelb,aft erfebeint, »ertolb unb ftriebridjnicbt

»rüber, fo ftnb fie aud) nicht oon einem »ater ausgegangen. (Eben biefer

3 r i e b r i d) unb fein r)or)enbergifcr)er ©tammeibetter » u r f a r b erfdjeinen

mit ihren nädjften Siadjfommen im »efifo ber alten ©raffdjaft Rollern, be*

ftet)enb aui bem ©djerragau unb ber $attinfwntare, oon ben im legten »irrtet

bei 12. ^afjrb. gemachten Srmerbungen ber Ökaffdraftcn $aigerto<h unb

Rotenburg oorläufig abgefebtti. 3m »efi^ jener angeftammten Oraffdjaft

mar jebenfaüi bai »ruberpaar 3f rieb rieb, unb »urfarb oon 1142, melcbei

nodj bii 1148, bej. 1150 oerfolgt merben fann, unb oon benen jener ber ältere

gemefen. liefern »ruberpaar finb 5 r i e b r i d) unb »urfarb, meldje oon

1170 (1171) an auftreten, offne 3meifel in berSBeife anzureihen, bafj erfterer

ba er immer nad) 3 0 ^ e r n benannt mirb , 3 r t e b r i d), bem älteren beä

»ruberpaari oon 1 142, »urfarb, ber ©tifter ber nochmaligen Rosenberger

Stnie, bem gleichnamigen jüngeren bei fragltdjcn »ruberpaarei ali ©ot>n bei*

zulegen ift. Übrigen« mn& $ r i e b r t d) nicht unbebeutenb jünger gemefen

fein als teuerer, ba er erft in ben neunziger fahren ali »efifcer ber ©tamm«

burg oor feinen ©tammeioettern »urfarb unb »ertolb genannt mirb; aber

fein »ater mar um bie SRitte bei 12. 3ab,rh. ber ©efthledjtiältefte.

©djtiefjlid) bie 9H 0 1 io e z ur (Einreibung bestrafen »er
tolb oon 3 ollern (oon 1160—94) in unferc Stammtafel.

3n biefer Qtit wirb ein ßoüergraf bei 9iamen& »ertolb bäuftQ °^
3euge in Urfunben genannt. Siebe ©. 163 f. 175. 178 f. 184. 5Da mir,

aber nid)t an bie obigen »rüber benfen barf, ba biefer ftr. ber fonft mit »er-

tolb genannte ®raf 8fr. 0. 3. ift.

Digitized by Google



238 ^Segrünbung unfcrcr Stammtafel.

geftüfct auf bte in beut Sorftehenben angeführten ©rünbe , bie Slnftc^t be«

©rafen oon S 1 i 1 l f r t e b , berfelbe fei ber ältere »ruber be« ®rafen 3 r i e b«

rid) III. o. 3« (öon 1171—1200) getoefen, für unrichtig galten muffen, fo ift

e3 an un«, bcnfelben anberroeitig unferer dürften Stammtafel be* §aufe*

.'po^en^ollern einzureiben.

(Eft liegt nun, ba ber taufname 33 e r t o t b bem joflertfajen $aufe fonft,

bor- unb nad^er, ööflig fremb ift, nad) bieten analogen ffrütn ber ©ebanfe nahe,

et toerbe ein So$n be$ ©rafen SBejel II. oon $ a ige rlod) joOerif^en

Stammes geroefen fein, ba beffen SÄutter eine Sd)toefter beS trafen »er*
t o I b oon (5 b e r ft e i n getoefen. Siehe S. 147. Unb wenn mit obigem

SBejel II. ftd) aud) ein©raf ©ertotb, ber bei biefem Snlaffe nad» feinem

Stamm 3 ollem benannt toirbj ber fttoeiten §eerfal)rt be$ Rotbarts (oon

1158—62) nad) SBelfdjlanb angcfchloffcn h°t*), fo blatte man, wenn unfeie

oorläufige Vermutung zutrifft, »ater unb Sot)n, bie mit einanber ausge-

sogen. SBejel II. trifft man im 3uni 1162 nod) bei bem Äatfer $n $aoia,

fpäter toirb berfelbe unfere* SBiffen* überhaupt namentlich and) in ber fceimat

nid)t meb^r genannt, »ertolb fah aber biefe Bieber, benn nod) eine lange

Weihe oon Sahren oon 1171—94 begegnet man bemfetben in ber ®efd)id)te

feine« $aufe*. $n ben feefotger fahren be« 12ten 3ahrh> fcheint er ber ad«

einige Vertreter feine« ©efdjtedjt« gemefen ju fein, benn ©raf ©ottfrteb
oon ^immern (3o Hern) wirb 1158 ba« lefcteSRal genannt, bie oberto&hn«

ten &eittoeife nach -vofjenberg benannten »rüber » u r t a r b unb g r i e b r i d)

unb inSbefonbere grr i e b r id) HI* b. 3* fd)einen allem nad) bamal* nod) nid)t

ooÜ"jäh*ig getoefen ju fein. » e r t o l b ift e« ohne ^toeifel aud) üornefjmlid)

getoefen, toeldjer bem $fal&grafen $ugo II. in ber toelfifdjen Sehbe fo fräftig

unb erfolgreich beigeftanben ift. Siehe S. 166 ff. SRit ben 3abren 1170,

1171 unb befonbers 1179 treten aber neben »ertolb aud) bie obgenannten

brei ©lieber be« $aufe* QoUttn in ber urfunblid)en ©efd)id)te bemfetben auf.

Unb toenn mir fd)on oben au* anbertoeitigen Orünben bie 1flnfid)t, $3 ertolb

fei ber ältere »ruber be« ©rafen ^riebrid) III. o. 3- getoefen, beftritten haben,

fo erhellt bie Unrichtigfeit berfelben aud) baraui, ba§ im anbern fraß »er»
tolb für bieftett t>on 1170—94 gegenüber ben anbern fämttid) jüngeren brei

«liebern be« ,^aufe« 3-, bem »ruberpaar »urfarb unb 3f rieb rid) unb

bem jtoeiten gfriebrid) feinem oermeinttid)en jüngeren «ruber, ba« fcaupt

be« fcaufe* getoefen fein mttfete. Ciner fo!d)en h«roorragenben Stellung bei-

felben n>iberfprtd)t aber, ba& er, in Urfunben mit ben hohenbergifd)en ©rü-

bern jufammen genannt, ftet« nad) biefen aufgeführt wirb, menn er mit feinem

angeblichen jüngeren ©ruber oorfommt, atoar anfang* oor biefem fpäter aber, ba

*) 2>ie Mon. Zoll I. führen in 9tro. 26 »ertolb« Ämoefenhett bei It.

^riebrtd) I. }u 1160 mohl an, aber ohne £ag unb Ort. 9cad) Stumpf a. a. O.

II. 6. 342 mar e« am 14 ftebr. ju ^ a o i a , ma« bei un* 6. 163 nad))utragen

ift mit bem »enterten, ba^ aud) 8 er tolb a 3- We fraaUd)e ^erfahrt be«

ucriuniirEii .ivtiiictv tti iicIvTiiu cd i u tu -
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»egrflnbung unferer Stammtafel. 2B9

biefer in Saftten audj oorgerücft war, nad) bemfetben genannt totrb. $a nun

nad) Obigem S3 e r t o l b roeber ein ©ruber üon ®r. 3rr. III. o. 3- Don

ben beiben Jpohenbergem mar, fo tann bcffen Sater aud) feiner ber $oflertfd)en

trüber oon 1142 gemefen fein, e« bleibt fomit, ba er unjtoeifelhaft bemßofle«

rifa)en §aufe angehört hat, nur übrig, if>n bem (trafen SBejel II. Don ber

$aigerlod)er ßinie all €>oljn anzureiben , morauf mie bereit« bemerft , fein

Xaufname ^inmeift. Unb menn 9 e r t o 1 b ben Xitel ®raf oon 3-, melier

ihm, fo lange er feinen nid)t oottjährigeu etamme«oettern gegenüber ber Ver-

treter feine« fcaufe« gemefen, gebührte, aud) fpdter geführt ober erhalten hat,

fo erinnern mir baran, ba& fein ©ro&oater Äbelbert, ber SRitftifter oon

iltyuSoad), fein Sater SB ej e l II., ber nachmalige ®raf oon $a i g e r l o d),

enblid) © u r I a r b oon Röhenberg nod) in feinen legten SebenSjahren

aua) als oon 3»Hern aufgeführt merben.

önblidj fyabm mir in unfere Stammtafel einige etytidje Serbinbungen

jmifcfjen ben benachbarten (Srafenhäufern Bübingen unb Rollern aufge*

nommen. (£8 fehlt and) nid)t an Hjatfadjen, meld)e §ur Vinnahme fo(d)er in

ber älteften $tit berechtigen, mie benn bie greiftnger Genealogie, menn auch

nicht gan^ jutreffenb menigften« eine fceirat jtoifd)en ftoUttn unb Bübingen

femtt. Sür'« ©rfte trifft man nömlich am dnbe be« Ilten unb balb nadi

ber SRitte be« 12ten 3ahrh- im Xübinger fcaufe, in bem ber Käme $ugo
herrfchenb mar, ben Kamen griebrid); für'« «nbere pnben fid) in ben

fcänben oon 3oflergrafen , aum Seil noch fpfiter »efifcungen , meldte in ben

älteften 3eiten unjmeifelhaft p bem Xübinget §au«gut gehörten, unb als

„fiorgengabe" bej. „SBiberlage" *) an 3°Hern gefommen fein fönnen. @o
mar, mie mir oben ©. 152 gejehen, (SJraf gtiebrid) 1. oon 3 »Hern im ©e»

fifc Don©ütern, metd)e $u bem ehebem fehr anfchnlid) gemefenen, ganj in ber

92abe ber öurg Bübingen gelegenen $ofe SBatbhaufen gehörten unb ber

bemfelben gleichzeitige @raf §ugo V. o. X. nannte einen feiner €>dhne ftrieb*

r i d). ©ir haben baher eine ©d)mefter be« ©r. 2fr. I. o. 3. al« (Beinahtin

be« ®r. £mgo V. gefe&t.

3>er erfte ^faljgrnf oon @d)maben au« bem $aufe Xfibingen #ugo I.

(0. 1146—1152) nannte feinen Grftgebornen ftriebridh, ber ihm auch su*

näd)ft im ^falagrofenamte folgte , ben gmeiten ihm nach $ u g 0 (II.) , ben

*l SJiorgengabe ift baS ©efdjenf, meld)e« bie neu oerheiratete Srtau

am borgen nad) bem Seilager als »munos virginitatis« oon bem 2Sanne

erhalten, bei dürften unb trafen gewöhnlich oorauS fefigefefct rouebe, nid)t

feiten in liegenben öütem beftanb unb (Eigentum ber grau blieb, über baS

fle nad) belieben oerfügen tonnte. — $m ©heoerirage „m i b e r I e g t e" ber

SÄonn fetner grau ihr in (Selb mitgebrachtes fcerrattgut, inbem er ihr für ge*

nriffe gäOe ein Betuioaleni in (Sötern oon feinem «ermögen gufd)rieb bis

fold)eS eingelöst mürbe.
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240 »egrünbung unferer Stammtafel.

britten $einrict) *). SBir Ijaben $faljgraf §u go L (f um 1152) ©r. grt. I.

0. 3* Zoster 2 u i 1 9 a r b gut ©emaljlin gegeben.

©enn nun noa) im 15ten 3ab,rt). ba3 §au$ SoÜtvn im SJefty root

oon (Sutern, (Einfünften unb Siebten in ben etjebem unjtoeifetyaft bem £>aufe

Bübingen gehörigen ©<$önbucb* • Orten ©djlaitborf, 9i ictt» (KUenrirtt)),

S)örna#, $Ä«la ©nib el unb Strien am Eedar (ffirc&entfillinS«

furt)**), ba« ®rafenb,au* SBirtemberg bagegen no$ in obgebac&ter £eit

®üter jc. tjatte in ben im altjotterif^em ©ebiet gelegenen Drtfcfcaften 3" na»

i n g e n , ftilter,©tar&et, Raufen unb Qurlabingcn ***), fo Hegt

ber ©ebanfe , biefe eigentümlichen Öeftfcoerljältniffe roerben auf toedjfeliettige

e^Itc^e Skrbinbungen ber beiben Käufer &urüd&ufüb,ren fein, am nädjflcu.

(Kn btrette* monumentale* 3*ugniS barüber, bafj @r. fturtarb III., weiset

oon 1170—1193 balb nad) 3- Mb uad) Rodenberg benannt toorben, mit

ßuitgarb, einer Zoster be« Raufe« Jubingen, oermäljlt gemefen, befifctman

in einem nod) öorb,anbenen ©rabftetn, welcber, wie f#on ©abeltyooer gelefcn,

bie Umfdjrift b>t : »f Anno domini M.CG.l. X. IdT*. novembr. obii(t) Lt-

gardis de Tvwingen. coraitis Bvrc. vxor«. Saruff Rotenberg unb luw
ingen bie fdjilt onber ainanber, fcbretbt ©abelf." Fol. 72 b. S)a biefe fiuit*

garb ber fttit nach, bie ©djtoefter bei $falggrafen fRubolf I. o. ©tifter*

oon Sebenljaufen, gemefen, fo mar festerer unfer Surtarb* 0. 3- ($') ©abwäget,

bebet teuerer alä ©nfel ber Uradjer ©räfin llbilb,ilb, ux. ©r. 3rr. I. 0.

aud) blutSoenoanbt mit ^Jf. diubolf I., wenn biefer ein Cnlel gemefen oon

jener Suitgar b, ber Ubittjüb Zoster. ©ieb> oben.

*) SKe ftreiflnger ©enealogie gibt ib>m angeblichen ©rafen ©ur färb (II)

». 3., ber in ber 2. fcälfte be« 11. 3a^rt). gelebt haben fott*, neben 4 ©3&>en

and) 2 %'6<f)tex, oon benen eine einen nid)t na^er bejeidjneten ©rafen oon

Tübingen geheiratet f)abe unb bie ÜÄutter be3 'pfaljgrafen $ugo II. o. I. unb

§einria)d (f 1167) oon 9iude (öurg bei Ölaubeuren) gemefen fei; jener

^faljgraf 0. Reinritt)« ©ruber, lommt aber erft oon 1162—1182 oor

unb if* ber $meite ©ob> $f. Rugo* I. (f 1152); ben $f. 5rtebri$, n>ela)er

ienem oorangtng, feimt bie gr. ©. nia)i

**) 3n Unterem Ort t)atte aua) bie Rosenberger Sinie nanujofte «ejty

ungen.

**) ttrrunbe über ben „©ctjlaia)'' (Saufet)) jroiföen ben ©rafen ©bewarb

0. SBirtemberg unb 30«. KicHaS 0. 3olIern 00m $(u)r 1473. 3m ©t.

Slrdjto ju ©tuttgart

i) 2)a baö Äl. Steuttjin oon bem Rosenberger ©rafen^aufe erft um bie

Glitte beft 13. 3af)r^. geftiftet morben, fo mu| ber ©rabftein eeft fpÄler, oid

man ben i'eidjnam ber Wngfi geftorbenen Suitgarb bort beife^te, gefertigt

»orben fein. — Die 2ßappenfa)ilbe finb aua) noa) ju feb^en auf bemfelben,

roela)er früher in ber Älofter!ira)e ju «eut^in mar, fett einigen Sohren aber

in roiberfinniger unb unoeranrroortlia)er SBeife an bem „SRtnnefanger» unb

©ieged<2)en!maIM auf 3Ut>9lotenburg o^ne atten ©a)uö aufgefteOt rft
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$>a$ ßlojier 5llpir$badj, inSbefonbere bic uralte

tfirdje unb bic fpäteren # e$ief;ungen beSfelben
bem ©rafen&aufe 3<>Me™-

SQBir laben unfere fiefer ein, un$ im ©eifte $u bemfelben bejro.

bem ft. SB. ©täbtdjcn Sllpirä badj ju folgen. SDiejea liegt im

oberen ßinjigtlmle, einem ber fdjönften be$ unteren ©d)roarätoalbe3,

unb jroar ba, »o sroei anbere Heinere, tief eingefdmittene £&äler,

baSjenige be3 2llpir$badj3, oon roeldjem ber Ort ben tarnen er-

galten, unb baä be3 Slifd&ba<$3 in baS £aupttljal ber 5lin$ig ein=

mfinben. $)ort ergebt ft^, nodj Ijeute umgeben oon feljr |ofjen

bemalbeten 93ergen, im iRorboflen bes ©täbtdjenS aus ber Käufer;

gruppe fefjr malerifä) baä nadj bem Ort benannte Älofter mit feiner

uralten Äirdje. Setra^tet man oon SBeften fommenb biejelbe, fo

fallen il)re #auptteile, bie mir unten nä&er fennen lernen werben,

beutli<$ in'S 2luge. Über bie SSor&alle unb bie beiben ©eitenfä)iffe

mit iljren $ultbä$ern f)tnau3 ragen in gleicher £ö(je &tng= unb

Ouerfdjnff; an ba3 nörblid&e Seitenföiff leljnt ftd> ber fc^r fw&e

fdjlanfe ©locfenturm mit feinem <5attelba<j unb Staffelgiebel, melier

aber erft im Anfang be3 13. 3a§r^. an ber Stelle ber Slpftbe

linfs (f. unten) errietet toorben. $)ie SRauerflädjen ber ftird)e

geigen feinerlei ©lieberung fonbetn nur eine forgfältig Durchgeführte

Quabermauerung aud bem trefflichen Material be£ bunten (roten)

©o^roarjmalb-Sanbfteinö, o(me ben ftörenben 33enmrf, roaä ju ber

imponierenben emften SBürbe be3 Su&eren nicht wenig beiträgt.

$ie ©runbanlage beS JUofterS, roeld)e ftch in ber ^auptfadje

erhalten ^at, jeigt ein nach ben $immelägegenben orientierte«

Cuabrat, ba$ ben einmaligen tfloftergarten umfliegt, melier

e d) m l b , bic Uttftc ««Idjldjtt bei WapUm. II. 16
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naf)e;M 23 SJfcter lang unb breit ifl. 2ln benfelben fdjlie&t ftä)

auf allen ©eiten junä^ft ber .Wreu^gang an, welcher c^ebem oon

romanifd^er Bauart mar, im 15. ^afjrl). aber gotifdfc umgebaut

rourbe, in biefem ©ttl teiltocife aud(> nodfj erhalten i(t. Sin bie

nörblid&e ©ette beäfelben ftöjjt bie fllofterftrdfje, auf meldte wir

unten näljer eingeben toerben; um bie anbeten brei ©eiten lagen

besro. liegen jum Seil nodj bie übrigen üloflergebaube als ba fmb

ber tfapitelfaal, baS Stefeftorium*), bie StbtSrooljnuttg, ba3 ®or
mitorium (Schlaffaal) , bie TOndjSjetlcn, bie Siberei (93ibliotf>ef),

Jiüdje, ^abe&auS ic. unb oerfd&iebene SöirtWaftSgebäube. 2>on

biefen l)at fid) u. a. aus ben älteften 3eiten be$ tflofterS no$ er;

galten ber anfefmlidje ©etreibefpcid)er mit feften dauern. W
ba$ mar umgeben oon ^Bauten jur ©idfjerung be$ Jtfojterd oor

feinblidjen Einfällen, inSbefonbere im oübroeften oon einer cigent

lid)en 33urg mit £ürmen, 2SaII unb (graben, beren oiereeftger

£>auptturm, naä) feinen gunbamenten ju fdjltefeen, eine namhafte

§ö^e gehabt Ijabeu mufe, im unteren Xetl aud großen ginbltngen,

weiter oben au$ Cuabern mit gugenfd&nitt aufgeführt ift. ©ine

jtoeite tu)nlid)e gefte ftanb im ©üboften, in ber 9liu)e be3 ern)<u)n=

ten ©etreibefpeidjjerö. $eibe Burgen mögen oor bem .(llofter be

ftanben unb bem ©efa)led&te, welches einft im Meinbeftfc oon 911=

piröbaa) getoefen, gehört fjaben. 3iatürlidj fehlte audf) mdjjt eine

burdfc £ürme oerftärfte unb mit Sporen oerfefjene Ringmauer.

Un3 intereffiert aber oornefmtliä; bie Ätlofterfird&e**) sumal

*) 3n erfierem Qeftffube mürben u. a. bic Beratungen be« Jtonoent« g<»

galten, lefctered war ber ©peifefaal.

**) Bei unferer Betreibung berfelben benüfeten mir u. a. befonberö

folgenbe SBerle bejro. ©Triften :c. : „oon © t i U f r i e b 3 Altertümer unb flunfc

benfmale be8 erlaubten §aufe3 ^enjollern". 9leue golge §eft II. mü
SUuftrationen; $enrfä)rift jur fteter ber <Sinroeib,ung beS neuen ®ebäube3 ber

Kgl. polötea)nifäen <Sa)ule in Stuttgart am 30. ©ept. unb 1. Oftr. 1864 oon

5. Sein«, Dberbaurat jc; Dr. ». fiorent benfmale be« SRittelalter* in bem

Äönigreia) SBürttemberg. ©rfte Abteilung, Xejt unb p&otoIityograpSif^er

8iIber»ÄtIaS 1866. 3>ie DberamtSbefajreibung oon Dbemborf, barin ©. 173 {f.

bie Beitreibung oon AlpirSbatf oon $rof. 2>r. ^auluä 1868. ©Ia$, @ef$-

o. Sllpiröbatb, 1877. 2)ie vorgenannten 6d)rtften mit ib,ren ^Duftrationen

flammen aber alle au« ber &it oor ber ftenooierung ber Älofterliraje 18S0 bi*

1882. 3Rit biefer b,at ft(^ eine »ei^e oon »rtifeln im f>2)eutfa)en SoR*bIatt
w

o. 1882 3lr. 215 ff. aud ber geber oon ^ugo ^Jeter befaßt, ©nbli^ leijteten
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als ©rabflfttte unfereS 3olIergrafen. $abei ifl biefclbe im (Segen*

fafc gu bcn übrigen Äloftergebäuben, oon benen in it)rer urforüng;

K^en SefajaffenfceÜ mir fefcr wenig me§r oorljanben, in ber £aupt=

faa> noä) erhalten als großartig angelegte unb folib aufgeführte

©äulenbaftttfa mit SSor^atte, 9Rittel= ©eiten= unb QuerfRiffen, ^alb=

runber £t)orapftbe unb ©locfenturm. ©adjoerfiänbige ftnb ber

Sfaftd&t, ber alte (Sfjor mit ben oormaligen brei Slpfiben, ober ber

Querbau, nrie auä) bie 23orljatte, meldje oielleidjt ben Sßla{* beS

einmaligen Oratorium eingenommen, feien bie älteflen £eile, meldje

nodj in baS 11. 3aW- jurürfge^en, nml)renb baS übrige im

12. S^W- erbaut roorben, roie au<$ bie Seit »on 1095—1098

(1099) eine gar au furje 93auaeit für baS ®anje märe. 3n ge=

redjter SBürbigung iljreS SBertS als ßleinob ber frityromanifajen

Saufunfl unb in 9tabetraä)t, baß biefelbe jefct nod& ber ©emeinbe

Slip, als ©Ottenaus bient unb bie $8aupflia)t bem Staate obliegt

(jat bie ßgl. würt. ginana=93enoaltung biefelbe oor wenigen 3aljren

mit bem oer^ältniSmäßig nidjt großen Sluftoanb oon circa 52 000

Sttarf in ber SBeife roieber IjerfteHen laffen, baß alle fpäteren fremb-

artigen, entfleSenben Sßeränberungen unb 3utl>aten entfernt unb

burd) ©tilgeredjteS erfefct roorben, auä) 93efä;äbigteS ober ge$len=

beS auSgebeffert bejm. ergäbt mürbe.

2Bie baS oben ermähnte Quabrat, in beffen 3nnerem ber

Äloftergarten lag unb baS oon bem tfreuagang umfdjloffen mar,

als bie (Srunbanlage beS ganaen tfloflerS au betrauten ifl, fo rourbe

Dasjenige, roeldtjeS bura) bie Äreujung beS £ang= (9Wittel=) unb

üuerf$iffs entftanben unb beffen Seiten naljeau 11 2tteter lang

ftnb, bie fogenannte „33ierung" (f. unten), benfelben unb ben

Seitenfdtjiffen, fomit ber ganaen Sange ber $irdt)e bis aum ©d&luft

beS Gf>orS burd) bie fmlbrunbe Sttpfibe (f. unten), tote aud) ber

breite ber aroei ©ettenfdnffe, oon Horben nad) Stiben gemeffen, ju

®runbe gelegt, roobei aber au bemerfen ifl, baß hierbei überall bie

äußere 3ttauerfluä)t mit eingeregnet ifl.

S)ie gortfefcung bes Buerfa)iffS naa) Horben (linfs) unb 6ü=

und gute 3)ienfte fecf)3 fjöcfift gelungene, fe$r infbnilttve Slätier in großem

SWafjftab, welche oon ^tyotograpfj 6 i n n e r in Bübingen naa) bec 3teftatu

rietung aufgenommen roorben unb ben Äbbilbungen oon Äotent toeii rorju*

jie§en ftnb.

16*
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ben (rechts) über bie äußeren 9Kauern (2Bänbe) ber ©eitenfdnffe

hinaus ift nämlid^ je gleich bem Quabrat ber „23ierung", fo bafc

jenes oon Horben nach ©üben eine Sänge t)on runb 32 1
j% Sfteter

hat ; bie Sänge beS Sang= (bittet-) ©d^ffS oom beginn ber Äreu§=

ung mit bem üuerfchiff bis $ur ©orhalle beträgt brei Ouabratc

ber „Vierung"; ift nun ber eigentliche (Shor eine gleich große gort=

fefeung ber lederen unb hat auch bie ©orfmlle von Sßeften nadj

Often gemeffen baS 9Haß einer ber Seiten ber ©ierung, fo ift bie

ganje Sänge ber Kirche gleich ber boppelten foroohl beS 3ttitteU als beä

£Uierfa)iffS unb beträgt jomit nahezu 66 Bieter, baljer bie 2llp. $tirdf>e

mit Stecht auch baS I a n g e 2R ün ft er genannt wirb. <£nblich ift bie

©reite beS 9JlittelfchiffS gleich bem 3)taß einer ©eite ber „SBierung",

bie ber ©eitenfdhtffe aber bie £älfte fnerüon
; alfo begreift bie $or-

halle, meiere cor bie beiben ©eitenfehiffe unb baS SHittelfdhiff ge=

legt ift, uon Horben nach ©üben gemeffen, $roei ber fraglichen

Duabrate. ©leid) einfach finb bie £öhen ©erhältniffe beS Sang-

unb DuerfchtffS unb ber beiben ©eitenfdjiffe , inbem jene (runb

20 Bieter) noch einmal fo fyoä) finb als biefe, babei hat bie liebte

©reite ber .ttirdje fo ^entlieh auch baS angegebene 3ttaß. $)ie alfo

gefdjaffenen großen, listen Zäunte mit it)vcr weiteren SluSftattung

(f. unten) unb bie auf fo einfachem SBege erreichte Harmonie ber^

felben, att' baS ift ganj ba$u angetan, £er$ unb ©emüt beS %c
fdmuerS gu erleichtern unb eine ©timmung &u erzeugen, in welcher

Mißtöne oerftummen.

©freiten mir nun ju einer etwas genaueren $cftd)tigung ber

ßirdje oornchmlich mit 9tücffid)t auf bie urfprüngliche 93efdhaffen-

heit be$ro. neuefte Sftenooierung berfelben unb beginnen mit ber be-

reits ermähnten 33 o r h a 1 1 e *) im heften. @S ift bieS eine fliehte

H^feilerhalle mit brei SHuubbogen gegen SBeften unb einem gegen

Horben, ^n ben älteften Seiten ragten ihre SBänbe eben fo hoch

hinauf als bie bes Sang- unb Ouerfdjtffs, fo baß fie bie ©eitenfchiffe

überragte unb als ein großartiger Cuerbau im SBeften ber Kirche

erfaßten. %t%t unb roof>l feit bem teilroeifen fpäteren gotifchen Um

*) ©onfl aua) baS „$arabte£" genannt, weil man mitunter barin

«bam unb <Soa mit ber erlange abgebilbet ftnbet; war aber für bie, n»el#e

fta) toätyrenb beä ($otte$bienfteS barin im Siüfiserljemb aufhalten mußten, nmfyr

iia) lein $arabie3.
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bau hat fte nur bic $ö$e ber ©eitenfdjtffe unb oon bo läuft ein

nicht ftetleS ^ultbadj gur roeftlid&en 2Banb beS fiangfehiffS. Unter

ber oon jeher flachen Solfenberfe war oor ber föeftaurierung fc^r

ftörenb unb entroürbigenb ein §euboben eingebogen. Über bem

mittleren SHunbbogen berfelben ftef)t man außerhalb, umrahmt oon

einem fpätgotifdjen ©chufcgefimS , bie 93übniffe beS h- sBenebift

unb eineö 2lbtS, foroie bie SBappen ber ©rafen oon gtirftenberg

(mit bem 2lbler) unb 2ötrtemberg mit ben brei §irfchgeroeihen

foroie baS beS attitftifterS oon £aufaä) (Raufen) angebracht, roaS

aber alles aus fpäterer 3*ü/ bem 15. 3ah*h- Rammt, roie benn

Söirtemberg erft 1442 in ben SBeftfe ber ©d&irmoogtei oon 91. fam

(f. unten). 3nnerfjalb ber SBorfjaHe ift über bem mittleren SRunb*

bogen ein riefenfjafter 3<*hn unb 5Rücfenroirbel aufgehängt, welche

nach ber Stolfsfage Überrede eines ungewöhnlich großen unb ftarfen

Dorfen fein follen, roelä)er mit einem anbem bie großen ©teine gu

ben ©äulen herbeigezogen höbe unb beim legten tot niebergeflürgt

fei. 3n SBahrheit aber finb eS bie foffilen Überrefte eines 9Ram=

muts, welche man oieHeiajt beim gunbamentieren gefunben.

58on ber Vorhalle aus gelangt man burä) ein rieftgeS portal

in bie illofterfirä^e. 2>aSfelbe im £albfreiS gegen oben abge=

fdjloffen ftuft fidr> nach innen jweimal ab unb geigt in bem ©iebek

felb (Xnmpanon), baS fid) in ber gweiten ©tufe oerliert, aus licht*

grauem ©anbftein funftretch gearbeitet ein äußerjt merfwürbigeS

Relief, eines ber roenigen früljromanifdben in ©dnoaben, an bem

noch ©puren oon ber urfprünglichen 53emalung gu fehen finb.

$aSfelbe geigt in ber „SWanborla" (bem mantelförmigen ^eiligen;

fchein) GhnftuS auf bem Regenbogen thronenb, wäljrenb bie gflße

auf einem gweiten Sogen ruhen, ber oietteiä^t bie ©rbfugel oor=

Hellen foH, nach einer ©teile ber f). ©chrift, bie ba fagt : bie ©rbe

ift feiner guße ©djemel; ber jugenblidj bargeftettte SBelthetlanb

fegnet mit ber erhobenen Redeten, in ber Sinfen hält er ein großes

aufgeflogenes ©oangelienbud). $ie SJtonborla roirb oon gwei

fäjwebenben Ingeln mit großen klügeln getragen. SBeiter unten

im $intergrunbe, gu beiben ©eiten neben ben ßngeln, gewahrt

man gwei fleine tnieenbe SJtenfcbengeftatten in üloftertracbt, bem

SBefdmuer
(
wr £tnfen einen W6nd), gur Redeten eine 9tonne in frier*

lieber, betenber Haltung, unb befonberS bemerfenSroert ift bie feine
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pltlung tyrer ©erodnber, nrie baS (Sonse überhaupt ein TOcifler^

roerf ber alten Silbljauerfunft ift. @raf StiUfrieb, ber in feinen

c)ol)en3otternfdjen Altertümern unb ßunjtbenfmalen eine Abbilbuna.

oon bem Relief gegeben , ift ber Anfid&t, ber Sftöncf) werbe ben

£auptfKfter Abelbert o. 3- unb bie 9tonne beffen ©ema&lin, roel<&e

roofjl audj ben Sdjjleier genommen $aben fönne, oorftellen follen,

ba e$ in alten fttiten Sitte geroefen, bie ©rünber unb Stifter oon

Äir$en am Eingang burä; Sfulpturen ober SMereien barjuftellen,

unb Abelbert &eroorragenben, innigen Anteil an ber (Stiftung bei

Älofier« genommen ^abe/ au$ als S3ruber in baSfelbe eingetreten

fei. Um baS Relief &erum flehen bie SBorte be3 ©oangelium 3*

Ijanniä Stop. 10. 93. 9 : »Ego. sum. ostium. dicit. dominus, per.

nie. si. quis. introierit salvabitur.« äubeutfdj: 3$ bin bie $&ür,

fpridjt ber $err, fo jemanb bur<$ mieb eingebt, ber wirb feiig

werben. Um ba£ ganje ©iebelfelb jiebt fi<$ ein fein geformter

Ornamentftreifen. $öäjft intereffant finb auä) bie altromanifc^en

93efdjläge unb sroet £f)ürflopfer in ©efialt oon ftrengfKIifierten

fiöroenföpfen au$ @r$, roeldje, aus früheren 3"ten jtammenb, qu$

bei ber neuen Jlügeltfjüre beS Portals oerroenbet roorben (inb unb

oon benen StiUfrieb gleiajfaHS eine Abbilbung gegeben.

3ft ber Sefudjer in bie nunmehr in ifjrer alten e$rfurä)tge

bietenben ©eftalt ftilgereajt roieber ^ergeflellten tfirdje eingetreten,

fo madjt biefelbe einen überroältigenben @inbrucf auf benfelben.

SBon einjel^eiten fallen &unädjft befonberS in bie Augen bie fünf

Säulen unb ber Pfeiler, roeldje au beiben Seiten beä 9Rittelfä)iffe*

aufragen. 3*ne finb im ©anjen 6 1

/* SWeter (jodj, roooon auf

gu& unb Kapital fiarf je ein 9Reter, fomit auf ben Sdwft 4
1

/«

SKeter fommen. $)er $ug beftefjt au* jroei unteren platten, einer

barauf folgenben r)or)en attifdjen SBafiS mit $roei ftarfen SBulften,

enblict) einer bajnrifdjen liegenben 6injie§ung mit feinen garten

^piöttdt)en. $)er untere fjöljere SBulft rul)t auf einem ^Jolfter, baö

bie oier (5cfen, roeld&e ber treterunbe äBulft auf ber platte übrig

lä&t, mit fd&arfen Hnotten ausfüllt. 5Die Sajäfte befielen au*

einem Stein oon milber rötlidjer garbe, jjaben eine leiste

SdjroeUung, oerjüngen fiä) aber roieber gegen oben, roo fie mit

roulftartigen fingen abfdjliefeen, auf benen bie 2öürfelfnpitäle fi$en,
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beren untere ßefen fdjroad) abgerunbet ftnb. Oberhalb am„Äämpfer"*)

ift ber SBürfel mit ben ©liebern einer umgefehrten attifd)en 93afiS

verfemen. So jtnb bie güfje unb Kapitale ber oier erften Säulen

auf beiben Seiten be* 9ttittelfd)iff$ befdmffen, anberä bagegen beibe

an ber fünften Säule, junädjft „ber 93ierung". $ei biefen fm*

ben fid) an ber ^afte ftatt ber erffnoßen je nier ungemein aben*

teuerlidje ©eftalten **). 2Beld)e fnmbolifdje 33ebeutung biefe Ratten,

wirb ferner gu fagen fein; x>ieHeid)t ben Sieg beS GbnftentumS

über bie Dämonen be3 ,£>etbentum£. 9Ran finbet bergleid)en auch

an anberen firdjttdjen bauten frübromanifd)en StiU 5. 93. an einem

nod) erhaltenen Sumte be£ etroag älteren fonft aber meifi ju ©runbe

gegangenen ftlofterd ^irfau. Stuf bie fünften Säulen folgt auf

jeber Seite be$ TOttelfdnffs ein Pfeiler, roobl aus einem ©runbe,

ben mir unten bei ber s#efdjreibung ber ^odnoänbe beSfelben an=

geben werben, ©ine SSoltefage bagegen erflärt ben Hergang l)icr-

uon auf folgenbe SBeife. ©3 lagen, io lautet biefelbe, 12 Säulen

non ber oben angeführten au&erorbentlidjen ©röfje unb Sd)önbeit

bereit, unb biefe bitten jur Stüfce fämtlid)er 3lr!aben (f. unten)

genügt ; 10 biefer Säulen roaren bereite auf ben 53auplafo geführt,

bie beiben legten befanben fid) nodj untenoegä unter ber Obhut

jroeier ftlofterleutc. $)iefe jebod), bie Roheit ü)rer Aufgabe, ihr

Sdjerflein beim üftünfterbau burd) gleife unb Sitte beizutragen,

oerfennenb, oergingen ftd) unb fiebe ba, oor ben Slugen ber <£r=

förotfenen oerfdnoanben bie Säulen unb jur Strafe ihres SBer*

brea)en3 tourbe fein ©rfafc für bie oerfunfenen Säulen gefunben.

2luf bie foeben ermähnten oiererfigen Pfeiler folgen in ber S3cr=

längerung ber beiben Säulenreihen jroei freujförmig gemattete

Pfeiler, mit benen bie Ätreujung beS ^ang-(3WitteU)fd)iffö mit bem

Guerfd}iff, bie fogenannte Vierung, beginnt. 2luf bie befd)rie=

benen fünf Säulen unb bie Pfeiler, meld)e ju beiben Seiten beS

9)httelfd>iffö aufragen, fotoie bem näd)ften ber Vierung ftüfcen fid)

bie fteben £albhrei$bogen in rotem Sanbftein, auf roela)en bie #oa>

*) So f|eif$t ber ttuffafc Aber bem Äapitäl, weiter jut 9tufnaf)ine be«

Wogend bient.

**) fciefelben ftnb abgebilbet in ®raf 6HUfriebd Altertümern unb Äunft»

benJmolen beä erlaubten §aufe$ ^o^enjoUcrn. »eue ftolge. $eft 2.
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toänbe beä TOtelfchtffS ruhen. SHefe *or bcr föefkurierung fahl,

flnb nun in gelblichem Xon mit roten gugenlimen bemalt, ©enau

in ber 9Ritte ber gangen §öf>e ber Sßanb jie^t fich über ben £alb=

fretebogen ber Säulenreihe ein fchimer griee aus 3^Sa^^re^en

oon mofaifartig jufammengefetjten gelben unb roten Steinen Inn.

$)ie §o$tt)änbe be$ SRtttelfchiffS flnb oon einer Steide jtemlid)

hoher aber fdjmaler runbbogiger genfieröffnungen burchbrodjen,

beren (Sinfaffungen einfach ornamentiert finb. 5Dic genfter felbft

befielen au« Äathebral * ©lad mit bunten Sorbüren unb SRofetten

unb fpenben ein milbeä Sicht. Unter benfelben Ttnb abroechfelnb

mit ßreujen bie SBappen ber Stifter, SBohlthäter unb Sd)irm=

herren, barunter bie oon Baufach, 3°^ ern / ® U *J' %ed,
Sirtemberg unb 3intmem in bunten garben angebracht

3Sor ber SRenooierung ber ttirche glich bie 2) e et e be$ SttütelfchiffS

ber einer Scheune ; bie neu eingebogene ift jioar auch eine 3ktfet?;

becte mit ba^tDifd^en Uegenben quabratifchen gelbern, geigt auch ben

natürlichen ^olgton, ber aber burd) einfache S3änber oon bunten

garben unb fparfamer 33ergolbung gehoben wirb. $te SBefhoanb

be$ SttittelfchiffS , begra. bie 9tücfn>attb ber Vorhatte, barin baä

portal ber tfirche, ift in ber ^ö^e be3 Slrfabengefimfe« oon jtoei

oblongen genfteröffnungen mit SKunbbogenfchluß burchbrochen ; bie^

felben fhtb burch Säulen mit SBürfelfapitälen gefuppelt unb öffnen

Reh nach bem 99aum über ber SßorhaHenbecfe, welche anfangs wohl

aU Weltraum für ^o^e ^erfonen, @äfte beS SlbtS u. f. to. ge=

bient hat.

3mifchen ben fünften, abenteuerlich gefdjmücften Säulen flanb

ehebem ein gro&er Slltar, ber mit SBilbtoerfen in frühromanu

fdjern Stil gegiert ift, welche oerfchiebene ©ruppen mit einanber

fämpfenber Siere bilben, bie toohl ben ßampf bes (£hriftentum3

mit httbnifchen ©eroalten barftetten foüen. £>erfelbe ift in bie

ftirdje oon greubenflabt oerfegt roorben, foU aber roieber an feinen

alten ^ßla& fommen, mag aber, fooiel mir toiffen, bis bato noch nicht

gefchehen. 2luS bem ehmaligen s15Ia^e btefeä uralten £aufftein$

Dürfte gu fdjlie&en fein, baß bie ßirche bis gu ben beiben Pfeilern,

welche bie Säulenreihen beS SRittelfcbiffS fchliefjen, gugleicb Xauf-

bejro. ^Pfarrfirche be$ Orts Sllpiräbad) unb ber nächften Umgegenb

mar, bie übrigen Steile berfelben, bie Vierung, überhaupt ba« gange
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öuerfdfnff unb ber (5$or, roeldje oon SWanctyen für bic älteften

bauten gehalten werben, ate au3fd)liefjlid) ber ^riefterf^aft be-

gieljungSro. ben Sttönd&en jufle^enb, burd) ein (Sifengitter abgetrennt

geroefen jinb. £a$ nörblidfje ©eitenfdn'ff ift nodj oon Runbbogen;

fenftern, roeläje I>alb fo groß finb aU bie com 9Rittelfa)iff burä>

brod&en; bie SBonbung be3 füblid&en erhielt in fpätgotifd&er 3eit

eine ©pifcbogen^rfabur, im Übrigen finb bie 2Bänbe beiber burd)

bie fltenooierung mit Xeppidjmuftern oerfeljen roorben.

2Bo bie beiben 3lrfabenrei§en be£ £ang = (Littel-) ©djtffeS

aufhören, legt ftdj redjtrointtig ju biefem ba$ üuerfd&iff, roeld>e$

mit jenem ein fogenannteS lateimfdjeS tfreuj mit einem längeren

Stamm bilbet. $)ie Äreujung ber beiben gleia) Ijoljen #auptfd)iffe,

bie fogenannte „Vierung ", öffnet ftdj mit großen ©urtbögen, auf

freujförmig geftalteten Pfeilern rufjenb, oftroärts gegen ben G&or,

roeftltd) gegen ba$ 9Hittelfcf>iff, nörblia) unb fübli# na* ben beiben

tirmen be$ Cuerfdn'ffS.
.
3enfeit3 oon biefem fefeen fi$ aber audSi

bie beiben ©ettenfd)tffe in furjen 2lrmen öftlidj fort, rooburdj eben

bie gorm beS lateinifd>n Äreujeä ooHenbet roirb. $>ie in Dua=

bem aufgeführten SBänbe be3 GuerfajtffS fxnb innen bunt bemalt

roie bie ber ©eitenfd)iffe unb r>on je jroei Stunbbogenfenftern burdV

brod>n, meldte in ber §öf)e berjenigen be3 SHittelfdjiftä liegen

unb fo &od) jtnb roie biefe. 2)ie neu ^ergepeHte #ol$bede be3

Duerfdjiffä ifl befdjaffen roie bie be$ 9Rittelfdjiff$, nur ift in bie

OTittc ber $)ecfe ber „SBierung" ein foloffaler ©Ijriftuö in ber 9Kan=

borla fifcenb mit fegnenb erhobener £anb als einjiger figürlicher

Samuel oon $rof. ßolb gemalt roorben. 3m 3nnern ber Vierung

überfielt man am beften baä Snnere ber ßir$e unb geniefit eine

f>errliä)e ^erfpeftioe.

$ura) ben öftlid&en ©urtbogen ber SSierung tritt man in ben

naa) Siefe unb »reite anfefmlic&en ©&or ein, bejfen SBänbe bei

ber Renovierung mit SCeppidjmuftern bebeeft roorben, ein ©etymuef,

ben au* bie Jenjter erhalten fjaben. 2luf bem roeiter na* Dften

unb etroaS £öl)er gelegenen Seil bc^ Gl)or3 ftanb ber e^malige

.ipodjaltar. 3ener f)atte oon jeljer au* ben ^albfreiöfönnigen,

nifajenartigen Slnbau ber alten sBafUifen, bie fogenannte 3lpfibe*),

*) Urfprünfll«$ fölofeen, wie au« ben »nfäfcen ber Dfhponb ju föliejjen
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unb ixoax eine foldje oon anfelmli<$er 2Iu$beljnung, benn tyr 2)ura>

meffer ift, baS ©emäuer eingeregnet, fo groß al$ bie ©rette be3

(Sl)or3 ober TOttelfdjiffS. auf unfere Tage f>at ftd) inbeä nur

ber untere Teil biefer Slpfibe in einer $öfje oon ftarf 5 Vi 3Weter

in ber urfprüngli^en ^albrunben (Beftalt erhalten, benn biefelbe

fabliefet feit mehreren $af)x1). mit einem fpätgotifdjen ^albac&tetf.

$n bem nod) oor^anbenen $albrunb befinben fid) brei ofme 3ro eife*

uralte kleinere SUfdjen, oon benen bie mittlere namhaft größere

(tiefere) eine 2lrt Heiner SJor&alle mit einem Tonnengewölbe $at,

toeld&eS mit einer altromanifäjen Malerei gefdjmücft ift, bie baS

jüngfte ®eriä)t oorfMt unb toieber aufgefrifcfyt warben ift. SBon

ber Pattform über ben brei ^tifdjen, auf melier einft ber bereit«

ermähnte ßoäjaltar geftanben, führen $ioei Stufen ju benfelben

^inab. 3n jeber berfelben ftnbet ftdj ein alter 5lltarttfd& aus Cua-

bern oon buntem Sanbfteüt mit quabratifd&er platte bebedt *). SBie

oon ber (Sage überliefert toorben, Ratten in ben brei fjalbrunben

9iifd)en e&ebem bie ©arge ober ©räber ber brei Stifter be$ ÄlofterS

i&ren s
Jtlafe, unb jmar ber (baä) 2Ibelbert$ oon 3oHem in ber $Bor=

§aHe ber mittleren größeren Wfdje. 2öenn nun au$ f#on 3t i 1

frieb in benfelben roeber Särge nod) ©rabfteine gefunben, fo er;

fd)eint uns bod) ^ödjft roaf)rfdjeinlid), baß biefer Sage bie 2Bal)r=

f)eit 3U ©runbe liegt. 21 bei b er t oon Sollern, melier allem

nadj ben roärmften Anteil an ber Stiftung beS ßlofterS genommen

unb roenn aud) nur all fogen. äußerer SBruber barin geftorbcn, liegt

fic^erlid^ in ber &ir$e benfelben begraben, unb nadj anberen ber-

artigen Vorgängen fanben audj bie übrigen jroei Stifter bort il>re

Mufyeftätten **)
;
bejeidmenb ift aud) bie 2)reijaljl berfelben unb ber

ift, aud) bie beiben ©ettenfdjtffe ie mit einer ÄpftS ab ; bei bem nörbltdjen

trat an beren ©teile fpäter ber ©lodfenturm, meldet wie bei ben älteften

Ätra)cn fomit früher ifoliert nebenan geftanben, bei bem füblwfcen, bie gotifa)c

Sulsetlapelle.

*) ©o befa)reibt wenigften« ®raf ©tittfrieb bie »ifa^en naa) bem ©tanb

in ben breiiger 3af>ren unfere« 3a$r§unbert« in feinen $of>enjoaerifa}en

Altertümern unb Äunftbenfmalen. 9ieue ftolge. ^>cft 2

**) Sei ben jioei (Srabfteinen, roelä)e in ber 9iorbroanb be« linfen 9lrme*

oon bem Cuerfa)iff , ju beiben reiten be« bortigen nodj erhaltenen äufterft

funftreia)en ftlügelaltar* au« bem Anfang be« IG. $al>r$. J« M«n fwb, unb
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fraglichen s)?t)d)eti Joune bafe 2lbelbert fonft gleichfalls inmitten feiner

jmet ©enoffen genannt wirb. $n'e $eoor$ugung beweiben, ba&

ifym bie grö&ere, gefchmücfte 9ttfche beftimmt worben, mag barin

ihren ©runb gefunben tjaben, bajj er in ber ilutte ftarb, oieHeia^t

auch barin , bafe feine ®emaf)lin neben t$m beigefefct worben*),

wobei mir an bie Silbmffe im GKebelfelbe be3 «Portall ber 5iird&c

erinnern. (Snblia) ift an^une^men, bafe Slbelbert unb bie anbem

jrcei ©tifter an einem <5&renpla& ber Älofterfira)e beigefe|t wor=

ben fein werben, ein foldjer aber ganj befonberS bie große <5hor=

nifche hinter bem Hochaltar ift. Unb gewifj mürben ihre Sa^rä-

tage**) noch eine lange Sfteifje non 3aÜ)ren mit ©eelmeffen unb

SBigilien feierlich begangen, wobei ausS ben fehlen ber banfbaren

Mönche erfjebenbeä ^falmobieren ertönte. $a ftieg in ben älteften

3eiten be£ ßlofterä am ^orabenb be3 ©terbetagä oon bem feiig

entfchlafenen ©ruber Slbelbert mo&l auch ein 3Rön<h f)inab in

beffen oon Äerjen erleuchtete ©rabftätte ; es erflang feierlich fein

«Pfalmieren: tde proftmdis« etc. „aus ber £iefe rufe ich, £*rr,

gu bir" u. f. w., unb aus brünftigem £er$en betete er für ben

ba&in gegangenen eblen ©ruber unb großen 2Bohltf>äter feine«

5Uofler3: >requiescat in pace et lux perpetua luoeat ei«

er ruhe im grieben unb baä ewige Sicht leuchte ihm.

9to<h tyutt aber erinnern in oerfchiebenen teilen beS ÄlofterS

von benen ber eine (lin!*) bad joHertföe, ber anbere (recht*) baS futjifche

Wappen jeigt, tonn weber an unfern Slbelbert noch an beffen SWitfhfter Hltoic

oon 6ulj gebaut »erben, ba bie Söappenbüber offenbar öem 16. $af)xf). an»

geboren, man aud) bie genannten beiben Stifter roohl an einem ehrenvolleren

$lafc beigelegt ^aben mirb. 5Wan lann bei ben fraglichen §n>ei ©rabjteinen

an bie ©rafen Joachim von 3°H* rn un0 Subroig von ©ulj benfen,

roclc^e ben erwähnten SUtar oielleidjt geftiftet, unjroeifeltyaft aber 1536 gegen

bie oon $er)og Ulrich oon Sötrtemberg unternommene ©äfularifation

oon Xlpirdbad) bei bem faifer(kk)en Kammergericht ju ©peier Senoahrung,

aüerbingS vergeblich, eingelegt haben, ©ieb,e unten ©. 263.

*) 2>r. oon ©iiHfrieb nimmt in feinem %uffa$ über „bie älteften ®rab*

Patten be« fcaufe* fcohenjoUern" in ben 2Ritteilungen bed SereinS für @e*

fchichte unb 9Utertum*runbe in fcohenjoßern Vir. 3ahrg. 1873-74 6. 53 für

ausgemacht an, bajj nicht blo« Äbelbert fonbern auch beffen ©emablin geb.

o. ©berflein in ber fraglichen mittleren Htfcbe begraben liegen.

**) Leiber ift, fooiel belannt, roeber eine (Shvoni! noch ein Xotenbuch

oon ÄlpirÄbach auf uns gelammen.
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bejiü. ber ßirdje fpäter angebrachte SBappen mit bem attbefannten

oierteiligen fdjroarj --roeijjen ©d)ilbe ben 93efudjer baran, bafe bei

ber Stiftung ein |>oljen$oIIer unb $toar, roie roir gefe^en, in ^er=

oorragenber SBcife beteiligt geroefen. ©o erblictt berfelbe, tt>emt

er oon bem öftltdj>en $reu$gang auf bie ©pi$bogentf)üre, meiere in

ben oormaligen Äapitelfaal fü^rt, jufchreitet, über biefer inmitten

ber SBappen oon ©ul$ unb £aufaä) («Raufen) ben ^eralbi^

redjtä geneigten $o()en$oHerifdjen SBappenfdjilb mit bem £elmfämucf

beä 33ractenl)aupt$, rote foldjer aueb an bem oberen Xorturtn ber

jefcigen SBurg ^ohenjoHern gn fe$en ift. Unb auf bem barüber

gelegten ©pru<fcbanbe ift $u lefen: Insignia fundatorum Sulz,

Zollern, Husach. ©o finb aud) jroifdjen ben brei §ol>en unb

roeiten ©proffenfenftern ber einmaligen SlbtSroofmung über beut

roeftlicben Hreujgang u. a. bie SBappen oon ©ul$, ^olltxn,

£aufad), ^ecf, 3^*^ngen, ©d&enf enftein eingemauert

unb über bem ©eftmfe ift ju lefen: Bruno abbas construx(it)

istud edif. (icium). Nati) ©lajj a. a. D. regierte genannter 3lbt

oon 1338—1377 unb mar oom ©efäjledjte ber ©ajenfen oon

©djenfenberg. gerner ftnb an ben ©efen be$ luftigen unb

eleganten ©rferö ber 2tbt$roof)nung (beS „abtädjorä") flehte ©dnlb=

djen mit ben SBappen oon ©ulj, Sofern, $ auf ad) unb

Weunecf angebracht. £efcterem SRittergcfd^lcd&tc gehörte nämlich

ber 2Ibt 2lnbreas oon 1455—1470 an. ©obann fanben ftd> febon

oor ber SReftaurierung ber JRirdje im füblidjen (redjten) ©eitenfdjm

fdjöne gotif($e, allerbingä ftarf befdjnbigte £f)orftül)le, an benen

ba$ joUerifche unb ^aufac^ifc^e SBappen mit anberen 3ierraten unb

ber 3al)rc$jal)l 1493 angebracht fmb.

©rf)Uefelid) glauben wir nicht umgeben jubürfen
bie grage: ftanb ba$ Wlofter ÜUpträbach auch noch

fpäter in Sejiehungen &u bem ©raf en ha uf e 3ollern
unb meiner 3C r t roaren biefelben?

$a& bie erften jroei ©djirmoögte beS ftlofter*, beibe be* Wa-

mens griebrid), ^ater unb ©olm, ©r. o. 3oDern roaren, ift, tote

roir oben berichtet, urfunblta) beglaubigt. 3n biefer (Sigenfdjaft fontmt
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Unterer bei (Gelegenheit beä SSerfaufS eine* (tonte oon Seiten be$

ftlofterS noch in ber 3«t *wifd^en 1138 unb 1140 t>or unb man
roirb annehmen Dürfen, berfelbe werbe ba3 fragliche 2lmt bis gu

feinem um 1148 erfolgten Xobe befleibet haben*).

©lafc a. a. ö. S. 258 meint, bie grage, ob bie Sdjirmoogtei

v. 9L aua) fürber, nadt) bem $obe bed ©rafen griebrich IL, bei

beffen £aufe geblieben ober nicht, fei, abgefehen baoon, bafj bie

$cfdjid)t$: Ouetten über 2llüir$bach bis in bas 14. 3ah*h- hinein

fel)r fpärlich fliejsen, wegen ber Unfidjerheit ber älteften äoUerifd)en

Genealogie bejw. Süden in berfelben fehr fd)wer ju beantworten.

Solche finben fidj aber oon griebrich I. an barin nicht roie fchon

ans ber Einleitung ju unferer 1862 erfchienenen ©efRichte ber ©rafen

oon3oüern^ohenberg foroie ber bort unb unten angehängten Stamm-

tafel II. ju erfehen ift, benn ed ftnb bis 1200 urfunblich fotgenbe

©lieber beS ©rafenbaufes 3°Hern nachgewiefen : ©raf SBejel II.

oon ^aigerlod) oon 1115—1162, beS Stifters oon SllpirSbach

Sohn, neben griebrich II. — 23urfarb II. oon 1125—1150,

©ottfrieb oon 1134—1158, lefctere gtoei SBrüber oon griebrich II, ein

33ertolb oon 1160—1194, #urfarb III. oon 1170—1193 mit

einem öruber griebrich, eublid) ein griebrich (III.) oon 1171

bis 1200. än ©liebern bc$ ©rafenhaufes 3 ollern, welche in ber

^weiten £älfte be$ 12. 3ahrf>. bie Sdnrmoogtei be$ itlofterä 21 U

pirSbad) hätten oerioalten fönnen, falte eine 2Bahl nötig ge-

mefen märe unb fo(a)e auf fie gefallen fein, auch bie 3uftimmung

be3 &aifer$ erhalten haben mürbe, hat e$ alfo nicht gefehlt, auch

ftanb baffelbe am Scbluffe beä britten Viertels oom 12. 3ahrf).

auf ber ^öd^ften Stufe feiner bamalä noch ungeteilten 3Rad)t. 2lber

e£ ift mehr als Vermutung, wenn mir glauben, bafj baS $auä

3oHem bei Bewerbung um bie Schirmoogtei oon 2Üpir3bach, ein

2lmt, ba$ auch fonft mehr ober weniger einträglich war**), fchon

*) Mon. Zoll. I. 9tr. 12. Keid)cnbacf)er ea)enfung«bui$ abgebrudft im

SStrt. Urfbb$. I. @. 406.

**) 3113 Entgelt für Verantwortung, SRü$en, ®efa$ren u. f. ro. bejogen

bie St^irm^erren roie in anberen ftlöftem ein 2)ritteit ber Strafen, n>äf)>

renb bie anberen jroei 2>ritteUe bem (öfter oerblteben, ferner bie üblichen

§erberg3re<$te bei Befugen unb geri($tli($en SJerfymblungen , bie Sangen,

fronen unb öejüge in ®elb unb ^Naturalien.
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in bcr aroeitcn §älfte be$ 12. 3<u)rij. einen ü)m überlegenen 9ti=

Daten gehabt fmt an bem #aufe ber ^erjoge tum Springen,
gegen ba$ e3 fidj bamals auä) fonft um ©ut unb SRed&t gu er=

mehren gehabt $at unb babei unterlegen tjt*).

Sie mir im erften %t\l ©. 222 be§ ÜRctyeren ausgeführt, ftanb

bem genannten f)er$oglidjen ©efä)ledjt fä)on um bie 3*it btt ©tif=

tung be3 ßtofterS 2flptr3baä) bie ©raffdjaft über bie ©egenb um
9t o t ro e i l, ben ftetfar big Obernborf $htab unb bem angren-

jenben ©djroararoalb $u, roie benn aud) bie nochmalige SBerljanblung

über bie Stiftung oon 211p. oor einer grofjen unb anfefjnltäjen

^erfammlung unter bem SSorfifce be3 ßerjogS 93er tolb IL o. 3-

auf beffen ©eriäjtafiätte 9t o t ro e i l 1098 (1099) ftattgefunben,

n>a$ um fo nötiger erföienen fein mußte, al$ bie an bal ßlofter

gefdjenften ©üter gum Zeil in »ertolbd ©rafföaft lagen. 5Rad&

£erjog 33ertolb3 IV. o. 3. £obe (1186) fiel bie obgenannte ®raf

=

fd>aft um ben oberen ÜHeäar nebft teilen einer anberen, bie weiter

abroärts, redjts oon biefem tag unb bis an ben Jufc ber fdjroabi-

fdjen 2llb reifte, toeld&e bort ben gewaltigen 33orberg, bie Zed
genannt, bilbet, an obigen SBertotbS IV. 93ruber Slbelbert, mtU

djer 1187 bereits nadj ber auf bem fo eben ermahnten Serge ge=

legenen iöurg genannt wirb unb ©tifter ber Sedifdjen fiinie be3

#aufe3 3ä^tingen ift, oon ber ein3elne ©lieber fpäter ü)ren ©t$

in Obernborf am 9iedar nahmen.

£atte nun ba« Älofter SllpirSbad) in ber weiten £älfte beS 12ten

ober im erften Viertel beä nääjften einen ©t^irmoogt $u wählen, fo

tonnte e$ u)m roofjl am erfprte&ltdjften erfdjeinen, folgen aus bem

mächtigen ßaufe $u roä^len, oon beffen ©raffdjaft jroifdjen bem

oberen sJtedfar unb ©dnoar^roalb faft fein gan$e$ ©ebiet umföloffen

mar, bejieDungStuetfe in melier beiberlei ©üter unter einanber ge^

mifdjt lagen. Stuf ber anbern ©eite fann ber Umftanb, bafj baä

£au3 S^flctn gegen ben ©djlufj beä 12. %af)x\). infolge ber

Werbung ber 93urggraffa;aft Dürnberg teiltoeife nad) granfen über*

*) 9?a$bem fäon 1164, in bem Jtriea. jmifd&en ben Seifen unb $falj'

grafen von Bübingen, $erjog 33 et tolb IV. 0. 3^tingen ein Otogner von

3 0 Ii e r n , bad auf ber Seite oon Bübingen geftanben, geroefen, nafym

etflerer 1175 in einer %el)bt ben 3°Dern bie Burg ftürftenberg in ber

SBat weg. Sie$e oben 6. 178 f.
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gcficbclt ift unb erft nm 1225 bie ^bteilung$:$crf)ältmffe ber in

Srage fommenben 3otterif$en 33rüber .tfonrab I. unb grieb =

ridj> V. feft geregelt mürben*), bem .Ulofter Sllpirabadj ba$ 3lb=

ge&en oon bem £aufe 3öttern bei ber 2Baf)l eines €>djirmoogt$

tätlich gemalt fjaben.

üiad) ber Angabe be£ fonfi juoerläffigen (Slefj**) foden aud)

bie .§er$oge oon Xecf um 1220—1225 in $efi(j ber Sdjirmoogtei

von SllpirSbadf) gefommen (ein. Silber erft im 3al)r 1251 fommt

ei« ©lieb oon biefem ©efd)lcdjt beS Ramend 2 u b ro i g bei einem

2lnlafe oor, ber e$ Ijödjft roafjrfdjeinlidj madjt, baß er Sdjirmoogt

oon 21. geioefen, wenn er ftd) in ber betreffenben, oon ifmt a\&

geftellteu unb gefiegelten Urfunbe biefen £ttel au$ nidjt gegeben.

Unter befjen 2>orftfc idjlidjtete nämlid) ein SdjiebSgeria^t bie Streik

tigfeiten $toiid{ien bem Elofter unb Stüter Colmar oon 55 r a n-

betf über ber ©eridjtsbarfeit oon $)ornf>an ***). 3nbe£ treten

erfl im Einfang be$ 14. Qafjrlj. mieber 9Ja<$fommen £ u b io i g 3

im $3eji& btefe^ SlmteS auf, baS Tie junäd^ft bis jum 3af)r 1361

befleibeten. 3n biefem $a1)x forberte nämlid) auf Sitte beS Älo-

fterS Marl IV. ben #er$og ^ermann III. o. %., melier bem

Ailofter burc& toieber&olte 2lnleif)egcfuä)e feljr läftig geworben mar,

auf, fid) ber 6dnrmoogtei beSfelben ju begeben, unb na^m, gc^

ftü^t auf eine if>m oorgelegte alte faiferlidje ^anboefte — tooljl

Ä. £einrid>3 V. Urfunbe oon 1123 — oor ber £anb ba$ ©otteS;

tyauS in be$ £Hei<^eS unmittelbaren ©dmfc. £)od) genügte biefer

bem tflofter nid)t, benn es toäljlte 1363 Slonrab oon bem ©e=

fd^Iec^te ber Xitularfjersoge oon Urningen (Krälingen) bei

tftotioeil, befjen 3JJutter be* abgetretenen 6a)irmoogt£ 6dnoefter

geioefen, 311 feinem Sd)irmf)errn, berfelbe trat aber infolge eines

<3ntertaufd)e3 be3io. gegen eine ©elbentfd)äbigung 1371 bie $ogtei

an .fterjog griebrid) oon Xed ab.

3u ber $eit, ba bie 2llpir$bad)er 6d)irmoogtei oon bem .£aufe

be* lederen oenoaltet tourbe, ftanben aber mehrere ©lieber ber

*) 3Ba* atr«8 »ir in unferem britten Xeü, weiset im Sauf be« galjre«

ISoV erfdeinen wirb, be« Stöberen ausführen werben.

**) fclefr, $erfu# einer rtr^It^=poUtif^en Sanbe** unb £ulturgeföt<9te oon

«Jürttemberg II. 1. S. 127 f.

***) ffiittemb. Urfunbenbw* Sb.IV. e. 230.
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fjolienbergifdjen fiinie oon 3offern in näheren Bedienungen bem
ftlofter 2llpirabaä), toäljrenb in ber fe$r langen 3eit oon ber SWitte

be* 12. 3a^r§. bis in bic breiter 3al>re be3 15tcn fein ©raf
oon 3 o II c r n in ber ©eföid&te beSfelbcn genannt wirb. SBon

ben #of>enbergern ifl es namentliä) jener ©raf Ulbert, weiter
in ber feiten ^älftc be3 13. 3a§r&. gelebt nnb entföieben ber

beruljmtefte 2tynherr ber f$ioäbifä>n £ohenaotterii im weiteren

©inne ift*). Verleibe führt ft(h nämlidj in einer Urfunbe oon
1297, nad) roeldjer er bem Älofter gu einem eigenen 2Jtonn oon
Sittelbronn bei £atgerloä) oerljolfen, alfo ein: »Hono-
rabilibus viris, abbati et conventuj monasterij de Alpersbach
Albertus comes deHohenberch quiequid habe t di-
lectionis et amorist, toona$ er bem Älofter mit befonberer

©nnft unb Siebe jugetyan mar**). Unb wenn fobatm ber 3tbt

oon SUpirSbadj oor Ulberts (Snfel, bem ®rafen £ugo o. auf
einem £anbgerid)t, toeldjeS btefer 1331 bei Ohm ben (0.81. Äir<fc

heim) in feiner ftecfargaugraffdjaft abgehalten, erfd^ienen ift, um
einen «Streit über ben ©eel&of $u «Mülheim (0.21. ©ulj), toei=

a>n fein ßlofter als ihm jugeljörig angefprodjen hat, entfä)eiben

3u taffen**"), fo ift man in Anbetracht ber großen Entfernung ber

<$erid)tsftätte oon SllpirSbach foioie bem Umftanbe, bafe gebaute«
Bülheim nia)t in bes #ohenbergerS ©raffäjaft gelegen, beredt
tigt, an befonbere ^Beziehungen jtoifdjen biefem unb bem Älofter ju
benfen, roenn ni^t gar anzunehmen, $ugo habe Damals ba* ©chtnm
uogtet=3lmt oon 21. befleibet.

Wad) bem obgenannten 3ahre 1371 fd&meigen bie auf uns ge=

fommenen ftadjridjten über 2llpirSba<h auf eine lange 3eit roieber

oon ben Sa)trmoögten beSfelbenf), benn erft 1442 taucht ba$

*) Sergleia)e unfer 1879 Bei 3. @. Cotta in Stuttgart erf$ienene* «Bert

:

©rof Sllbert oon $o$en6erg, $aigerlo<$ unb SRotenburg, ber ©anger unb §elb,
oom $o$enjolIern Stamme, ©in GtjHuS fultur * $iftoriföer «Über au« bem
13. 3a$r$.

**) ©ie$e unfete monumenta Hohenhergica »on 1862 Sro. 163.
***) 6te$e unfere monumenta Hohenbergiea 9lr. 385.

f) Sie n>ieber$oIten grofcen Raufen , ba feine Sloirtba&r 6$irmoögte
belannt ftnb, fo oon bet Witte be* 12. bis ju ber be* 13. 3a$r$. unb oon
ba oi« »nfang be« 14. rühren »o$t ba$er, bafc fio) in ben ®eföi$t*queiien
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®rafenf)au$ Sßirtemberg im SJeftfc btefed 2lmt3 auf. 93ei bcr

bamals oorgenommenen Teilung ber ©raffäjaft unter bie beiben

»rüber Subwig unb Ulriä) V. fiel fold&eS nämliä) jenem tu*),

tuaS offenbar bamit sufammenftangt, ba& berfelbe auä) bie Smter

3rSltngen, Obernborf, fcorn&an, fcornfletten,
Cornberg unb ©äjiltadj erhielt, fo bafe baS 2ttpir3baä)cr

ßloftergebiet meift innerhalb ber ©renken oon beffen ©raffdjaft

lag. SBenn mir aber lefen, ba§ ©raf <5b erwarb o. SB. ber

3)2ilbe (oon 1392—1417), ber übrigen« auä) fonft unb gerne ben

Vermittler unb griebenSftifter gemattet , ftd) be$ ÄlofterS 8. in

©ielen ©treitigfeiten beSfelben um ©üter unb SÄedjte fe$r entfdjie*

ben angenommen, fo unter anberem bie ©tabt Strasburg gebeten

$at, pe möä)te etmaige Angriffe auf ben 2lbt unb bie „armen"

£eute (hörige unb fieibeigene) beSfelben bei @tten$eim in $a*

ben unb anberen bortigen Orten ernftliä) abwehren, unb $in$u*

nelraten, ba& SBirtenberg bie meifien ber obgenannten £err*

fdjaften inSbefonbere 3r8ltngen, Obernborf unb IDom^an f<$on

1420 befeffen, fo ift e$ fe$r waljrfdjeinliä), ba§ baäfelbe bie Sä)irnts

oogtel uon 2Wp. bereit« unter obgenanntem ©rafen ©bewarb be=

fafj. Unzweifelhaft ift, bafjSBirtenberg, ftd) ftüfcenb auf feine

Dberfjerrlidjleit über einen großen £eil ber 93efiJungen be$ ßlofterS,

foldje 1442 unb fortan bis $ur ©äfulartfterung beanfprudjte.

2Werbing$ waren bie SBerljältniffe be£ fdjroäbifäen ©rafen=

$aufe$ SoUtxn in ber erften #älfte be3 15. 3aj>rlj. burdjauS nidjt

ber 2lrt, ba& 2Üpir$baä) oon bemfelben Unter(lü|ung unb ©dmfc

|ätte erwarten fönnen. $>ie $äu»ter beSfelben waren atoei ein=

onber tötlidfc ^affenbe »ruber, grifc genannt ber Dettinger
unb (Sitelfrtfc I.; bie Stammburg lag 1423 in ©d)utt unb

SIfc&e, ber SBeft^ftanb beä $aufeä war bebeutenb oerringert, Det=

tinger friflete fein $afein mitunter als ritterlidjer Freibeuter,

fd}mad;tete barna$ lange in wirtembergifdjer ©efangenfdjaft unb

beä ÄlofterS 21. überhaupt grofie fiücfen ftnben; raoljl mag baSfelbe jeitroeife

melleidjt leinen ©tt)irtm)ogt gehabt gaben, benn bie ßlöfter fugten ftd), Riebet

begünfitgt oon ben ^äpften, oon bem iljnen t&ftigen Qnftitut frei ju machen;

au$ tonn Slip, jeitroeife unter bem Äeia) geftanben fein.

*) 6tölln a. a. D. III. ©. 458. „S)te Älöfler mit 2>ienften, @<$irmgetb

unb «ogteien: SWauIbronn, 93eben&,aufen, SUptrÄbao)" jc.

edjmlb, bie &U<fte ®t[$tt>te bet $ob<tijclUrtt. II. 17
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ift 1443 föliefjlidj auf einer «Pilgerfahrt fpurlo« oerfdjwunben.

Gitelfrifc, tjeimafc unb nafceju befifrlos, fiebelte auf eine 3ett

nac$ Jranfen über; in bie alte £eimat juriicfgefetfrt, $atte er ooS-

auf $u t&un, toa3 oon ber ©raffdjaft feine« £aufe$ nod) übrig ge*

blieben, gegen frembe 2lnfprüd)e ju fidlem, überhaupt einen neuen

(Brunb beffelben ju legen. $>odj nergafj er in banfbarer ^ietdt

gegen feine 8Ujnen, bie ba* Älofter gefüftet, fold&e* nid&t, benn ald

einer feiner »rüber, griebridj genannt grifclt, 1484 »if#of

oon Gonflanj geworben, beeilte er fl$, ba*felbe beffen ©unfl ju

empfehlen. Unb au$ ben Dettinger trifft man in feinen lefcten 3ette*

im 8crfe$r mit Sl^iröbaä). ©einer langen rotriembergtfd&en £aft

in 9Rdmpelgarb um 1440 entlaffen, befa)lo& er, ber w>rf>er

wilbe ©efette, in nun oölltg oertoaubelter ©imteSart eine $ilger*

fafjrt in ba8 ßanb |u ma$en unb bot, um bie ©elbmittel (?i*rju

3U erhalten 1442 u. a. bem Älojter fein ®ut Slot bei ©iftngen
in ber 9U^e oon £eä)ingen $um Äauf an, unb erhielt baffir 120

spfunb $eUer baju nod) 30 r$einif$e ©utben; 5Da Dürfte Det=

tinger, ber allem had) fid) mit bem ©ebanfen oertraut gtmadjt,

er werbe bie $eimat ni$t me$r fe$en, unb „ein befurtber ©nab

unb Siebe" *u bem ßlofier 3Up. ^atr* *) # oor bem Antritt feiner

Pgerreife bort bie ©rabftötte feine« frommen K§n$erm Hbtl*

bert befugt $aben. *Ra$bem be« Gitelfrifc I. tätigem eo*ne,

3o* ftilla* I., gelungen mar, bie ©tammburg 3 ollem wie*

ber auftürmten unb eine neue, belfere Hera feine» $A»fe* $u be*

grünben, trifft man ü)n §ur 3eit bes »bis ÄnbreaS (1465—1470)

in folgen urhtnblid) beglaubigten Öejte^ungen ju bem ßlofter 81*

pirsbaa), ba§ e* ben 9btf$ein §at, er $abe ft$ mit ©raf ©ber«
f> a r b oon SB i r t e m b e r g **), bem nad&maligett $er|og, in bie

<3$irmoogtei geteilt. $>er gebaute Slbt oom rttterli$en ©eföledjte

berer oon SReuned, melier mit großer Energie unb 8e&artfia>

*) ©o fagt bie oon Dettinger auögeftetlte Verlaufs Urfunbe , oon n>el»

a)er roir eine ä&fd)rift ber ©efäHigfeii beö fürftlid). Xrdjioar« Dr. ^ingeler

in ©iginaringen oerbanfert. über jenen f. unfete ®efaj. ber Belagerung dou

Sottem 1422-1423.

**) 2)afr biefem bie Äea)te eines Sd)irtnooatt o. «. ndmentlid) fo weit fle

mit benen be* £anbe«§errn jufammen fielen autamen, ergibt fid) au* ben

Hegeften bei ®tafe a. a. D. 9lr. 331, 332, 348, 352, 361, 370r S73, 374, 376,

377, 879 u. a. m.
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feit ben au$ in feinem tfloftet eingerijfenen Unerbnungen unb

3uä)tlofigfeiten, welche baöfelbe $uglei$ öfonomifä) herunter ge=

bxaty, fcfjlie&lidj) ein (Snbe gemalt platte, erwarb nämlich 1464

üon £)efan, Kapitel unb $frünbnern beä ^or^errenfliftd ©trafj*

bürg um 800 r$. Bulben eine jährlic&e (#ülte (Stente) oon 40 ft,

unb bat unferen 3ottetgrafen 3o* ^icflaß, mit bem er allem

nach auf gan* freunbüchem guge lebte, um Genehmigung folgen

Äaufe«, geftonb bemfelben fomü ba$ Stecht bet (Sinfprache in bie

fmansietten Angelegenheiten feine« Älofiera ju, ma* barauf surü(!=

aufführen ift, bafc, nrie bie betteffenbe Utfunbe fagt, ber ®raf bej.

beffen £auS (oornehmlich) bad Älofter gefriftet hatte*). 9iun ftnbet

man auch fonft, ba& gu Seräu&erungen unb ©rroerbungen non (Seiten

bet Ätöfter bie 3ufHmmung be£ ©chirnwogts nötig gewefen, roefr

^alb 9li<fla$ in oorliegenbem gatt gemiffetmaBen als foldjer

ge^anbelt ^t. 3U9^^ ge^t baraus tywov, bafj auf beiben ©etten

ba* Änbenfen an bie früheren Beziehungen nicht erlogen mar.

SBie aud ben »ergeroaltigungen bes ftlofteta oon ©eiten SBir*

*) 1464 2Rai 4. SBtr $08 ngctau8©raue gu 3°l e *n 53e!ennen

offenbar mit bem brief. ÄlS Xea)an (Sappitel onb pfrunbner beS

&&orS ber metett S t i f f t j u Strasburg (beft Stflnflert) $em
ÄnbreffenÄpt onb finem Sonnen! be* Oo^ufe« ju 3(1*

P e r d 9 a $ oinÄ regten — loff* oierfcig gulbin ^atlic^er gult am*
neg(ia)en 3ar* ju befraln omb aa)tb,unbert gulbin alle« ftiniföer guter

gerettet »ff ainen wiberfoff erfofft $aben. $ a j mir aU a i n © tif f»

tcr be* ftenanntenSotQufe* onb (Hofier* su8lper*baa)
ben oe fcuetm elten lo f f b, aben - oetgonnen onb oerwüligit

in crafft be* brief* — —
. SJnb fottia)er unferer oerwilligung ju roarem

oeflem orfunb $aben wir onfer 3nftgel an ben brief offenbarlia) (äffen Menden

ber geben ift off frntag nad) fant pljölippen onb 3ac0Den*ttg be* §aüigen

jroölffbotten nad) crifH gepurt 1464. — SB. b. Drig $erg. im ©ei). §auö* u.

6t. Bra)iü in Stuttgart. 2>a* anb,ängenbe Siegel be* ÄuSfteHer* au* braunem

Süad)*, 33 mm im I)ura)meffer, ift me^rfaa) befa)äbigt. 35er §eltn ift unbeutlid), bie

£elmjier nad) bem roa* fia) baoon erhalten, fta)erlia) ber fogen. SBradenfopf.

Umfä)rift: Jodoci nicolai de zolr. comitis. — $a* Siegeft 9lro. 859 ^ier*

oon bei ®(a| a. a. D. ift nia)t genügenb, in*befonbere beöfjalb , roeU barin

bie eteOe: „2)aa wir alft ain ftiffter be« benannten ©o^ufeä onb (£Io*

f»er« ju »Iperftba^ ben - loff ^aben oergoimen", fe^t, e« aua) an einem

bebeutenben 3krf»o^ Uibet, wie fta) au* ber »erglei^ung mü unferem Äegeft

ergibt.

17*
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temberg« unter 2lbt VLlxiti) (t 1547 f. unten) Ijeroorgeljt, fa$ in&

befonbere audj baSfelbe in ben ©rafen oon 3oKern feine, fo ju

fagen, geborne ©djirmljerren, welche berfelbe $um ©<$u£ gegen

2Birtemberg ^atte anrufen foüen (f. unten), audj werben mir fef)en,

bafe ©raf 3 o a $ i m oon 3 o 1 1 e rn fowie Äaifer Ä a r I V. gleid^=

falls biefer 9foftä)t waren. SBenn aber auä) ba3 tflofter folaje

teilte, fo erfdjeint bie biefem auerfannte freie 33ogtwa§l jumeift

hinfällig.

£erjog Ulria) oon Sßirtemberg, weiter bie Älöfier feine«

SanbeS gleiä; ben anbern ©tänben befjanbelte unb mit Saften be-

legte, traf balb nadjbem er burdj ben (Sieg bei Saufen a. Stedar

13. 9ttai 15 4 über baä £eer be8 ÄönigS gerbinanb, weitem

fein trüber &art V. nadj Ulrid)3 Vertreibung ba3 ^erjogtum

SB. überlaffen, wieber £err in biefem geworben, 2lnftalten, bie

Sieformation barin einzuführen, forberte gu bem (Snbe audj bie

ßlöfter auf, biefelbe anjunehmen unb auf bie felbjtänbige SBerroal-

tung i^reö Vermögens ju oerjiäjten. ©o liefe er im 9iooetnber

beS obgenannten 3al)re$ burd) 3oft 3Rünä) oon föofenberg,
ben „Älofterfreffer", unb ©enoffen in SUpirSbadj ein 3"oentar auf-

nehmen, wogegen obgenannter 2lbt Ulrich ©ergebend proteftierte.

tiefer ©emaltfchritt oeranla&te bie (trafen 9tubolf oon ©ulj,

fowie grie brich, ßarl unb 3oaa)im oon 3°ll*rn unter

bem 2. unb 9 2lpril 1535 ©abreiben an gebauten Slbt ergeben m
laffen, in weitem fie ilm ermahnten, ber alten 9teItgion treu

bleiben unb fta> ber Verwaltung be$ Älofter-SSermbgen« nicht ju

begeben, wo^u bie oon 3oHem bie Drohung anfügten, fie würbe«

anberenfaHS bie oon ihrem Wfyntyxxn Slbelbert an baS Älofier

gefebenften ©üter jurtirfforbern. Dirne 3weifel hoben bie ©rafen

beiber Käufer bem 2lbt Ulrich feine große 2Biberftanb3fraft fluge

traut; in ber %1)at oerfpradj berfelbe im Oftober be3 genannten

3aljre$, bem ^erjog treu unb gewärtig fein ju wollen, wie er

benn mit 2lmbrofiu$Vlarrer*), bem oormaligen Sßrior feines

*) fluf ber Slücffeite eines ©^reiben«, n>eJt$e3 biefer in ©at$en ber 3U*

formierung be« JU. St. ©eorgen on ben bortiaen Slbt fanbte, ift ju lefen: »0

daranata bestia, olim coelo designata, inter religiosoa Alpirabacenses

sistare voluisses.c
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fllofter« nun aber §auptroerfaeug be« §er&og« bei (Einführung ber

Deformation noch im 3ahr 1536 in gutem @moernehmen ftanb.

©o barf man fleh benn nicht tounbern, bafj £er$og Ulrich

e« bei Snoentarifterung be« XL 9Üpir«bach nicht bemenben ließ,

fonbem wenige £age nach ber Unterwerfung be« 3lbt« erft bie

oerjeichneten Urfunben (Slften), Äleinobten unb SBarfchaften , fo-

bann auch bie 3nftgnien be« 2lbt« unb Sfteliquienfäften wegnehmen

unb nach Stuttgart bringen, ba« Älojter bagegen mit SWannfchaften

befefcen liefe. Unb nun zeigte jt<h 3lbt Ulrich, feinem früher ge*

gebenen SBerfpredjen allerbing« entfprechenb, fo gefügig, ba& er im

Anfang be« SRoo. 1535 ftä) bereit erflärte, bie SBürbe eine« &er=

^glichen 9tat« anzunehmen, bie ©infünfte be« ßlofter« unter mir-

tembergiföer Kontrolle gu oermalten unb ft<h mit einem jährlichen

fieibgebing $u begnügen. 2Rit teuerem liegen fidj auch neun Äon=

oentualen unb groei ßaienbrüber abftnben. ^Darauf forberte ©raf

Gitetfrij) t>on 3öllern oon SBirtemberg bie in feiner $err=

fd)aft # a i g e r l o ch gelegenen (toohl bie in $öfenborf oon Äbek

bert gegifteten) ©üter gurüdt. 3wei anbere 9Jtönd)e aber, meldte

be« Äbt« Abfommen* mit SBirtemberg unb beffen SSerfehr mit

„Shitherifdjen" bitter tabelten, mürben au« bem Älofier oer*

trieben unb flüchteten fia) in bie <Reich«ftabt ftotroeil, in beren

©ebiet ba«felbe anfehnliche ©infünfte unb barum bort einen

Pfleger hatte.

SRachbem 2lbt Ulrich ftd^ in betreff ber 93erroaltung ber Älofter-

güter unb feiner amtlichen Stellung gegen SBirtemberg fo gefügig

gegeigt hatte, oertangte £er$og U I r t c$ auch oon bemfelben, er

fofle bie luttjerifche Sefjre annehmen unb im Äonoent einführen,

hiergegen frröubte er ftch aber gang entfd&ieben, bereute nun über-

überhaupt feine SBillfährigfeit unb oerlangte fchlie&lich fogar bie

SBiebereinfe&ung in alle feine 2Bürben unb Stechte, hierauf ging

SBirtemberg jeboä) nicht ein unb auch oon ber anbern Seite ar=

bettete man bem entgegen, oerlangte fogar Ulrich« Abfe&ung. £>te

jroei ermähnten au« bem ßlofier oertriebenen flonoentualen roanb;

ten fi<h, ba bie Äaifer baafelbe in ihren befonberen S<hu& genom

men, nämlich an ba« faiferlid&e Äammergeriajt in Speier, inbem

fie für'« <5rfte nicht nur ihre (Stnfefcung in bie einfünfte be« .Hlo*

fter« ju Dotroeil oerlangten, fonbern über bie ganje Amtsführung
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be$ 2lbt3 Ulrich utib beffen ftttenlofe* Seben fd^arfe klagen not*

brachten , fcr)liej3lich bcmfelbcn $u groger ^ßflid&tocrgcffen^eit an-

regneten, bafj er nicht einmal bie ©chirmoögte , womit fte bie

trafen tum 3 o l le r n meinten, jum ©<bu& be$ JUoftera gegen

SBirtemberg angerufen.

£>a t^at ®raf 3 o a $ t m oon 3 oH e r n , beS b- römifdjen

9teich$ ©rbrammerer unb Hauptmann (Statthalter) ber bem @r$*

^oufe Defterreia) längft gehörigen ^errfa^aft Röhenberg, um ba$

ßlofier in feinem alten ©eflanbe mit einem rechtgläubigen Äbte

unb tfonoent fowie mit aßen feinen Oütem unb ©infünften ooflig

wieber herstellen, im tarnen feine« ganjen ßaufe« unb zugleich

bem beS ©rafen Subwig oon <5ulj folgenben ©ejritt ©r reichte

in ©emeinfdhaft mit ben mehr ermähnten jwei ftonoetttualen bei

bem faiferlichen tfammergericht unter bem 30. ©ept. 1536 eine

ftlage ein gegen #erjog U l r i er) von SBirtemberg, welcher

bie „neue ©efte" mit ©ewalt in bem Älofter eingeführt, ben Slot

unb bie Mönche teils penfioniert, teils vertrieben unb auch bie GHttet

unb 9tufcungen bes JUofierS an ftdr> geriffen habe, erwirfte auch

„9trrefc9ßanbate", bura) welche bie gegen ba8 Älofler von bem

•&ctjog gethanen Schritte insbefonbere bie @in*iehung ber @üter

unb ©infünfie beSfelben für null unb nichtig erfärt mürben, ®*
ftü^t auf biefen Spruch be* hohen faiferlichen Jtammergeriehts be=

fteate er §an$ (Bulbin, be* ®otte$haufe* «IpirSbach Pfleger p
SRotwetl, ju feinem unb beffen ©eneralbeoollmächtigten, welchem er

ben erlangten Befehl eint)änbigte unb ber hiernach alle Dienten,

3tn$, (Bülten unb (Befalle be$felben in allen $errfcbaften, gürflen?

tümem unb (Gebieten bed Geichs gütlich ober auf bem 9iecbr$»eae

einbringen ober mit Slrreft belegen fottte. CBraf Joachim fah ol*

„ Wachfomme" beS Stiftet» 81 b e l b e r t *) in (ich ben rechten „Saft;

*) Streng genommen nic$t richtig, bei oon Slbclbert ali ©lifter ber fyo\

getrottet Stnie be« $aufe* 3oIlern, welche im U|ttn »ietfcl be4 12. 3aW
audgeftorben, bie fpftieren trafen o. 3oKern nic$t abflammen, tooty aber ron

©raf $riebri$, roelrf)en, foioie beffen gleichnamigen oot)n mir oÖ

€>d)irmoögte oon 9llpir86a$ tennen; fo ifi ebenfalls unrichtig, wenn @raf

3oac$im fagt: feine XQnen feien „für unb für" (ftet*) ©<$irmoögte oonSUtHr*

bad) geroefen.
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uogt" *) (©$irmoogt) oon Xbpv&bafy, würbe au$ oon bem foifer=

lia)en (Berid&t aU fol$er anerfamtt, betra$tete na$ einer mittel-

alterliäjen 2luffaf[ung, ber man audj fonft begegnet, baä Älofter fo-

gar aU feinem $aufe juge&örig**). $>er Stellung naa), meld)e

2öirtemberg unter £erjog U l r i aj gegen bie Älöfter bed

£anbe3 eingenommen, fonnte baäfelbe allerbings ni$t alä©a)irm:

oo gt eine« folgen gelten.

&erjogUlrt4 oon Söirtemberg fömmerte ftd^ aber ni^t um
be* faiferli^en £ofgeriä)ta in ©peiet 8Ureftmanbai, bem aflerbing«

ber nötige ftüdtyalt unb SRaajbruct einer sugleia) aufgehellten (Sre^

futionS - ©ewalt fehlte , wie er benn u. a. baS anfefcnlidje ®orf

9torbweil im Söreiägau, meldte« bur$ ©d&enfung 2lbelbert£

unb fpätere (Erwerbungen fafl gan§ an baS Softer 2llp. gefommen,

fdjon im Styril 1537 mit allen SHe$ten bem trafen ftonrab III.

oon % ü b i n g e n * £ i $ t e n e d als ein gu SB. gehöriges SRann*

unb $>ienfUe$en überlaffen***).

£ro|jbem würbe, na$bem me$r als 10 3^re Eingegangen

waren, baS Älofter in foweit wieber §ergefteHt, als einer ber $wei

me$renoä$nten ßonoentualen, 3afob£oljenreuter, weisen

bie nodfj oor^anbenen wenigen glei^gefinnten ©enoffen beäfelben,

bie fidj wo$l injwif<$en in bem Älofter^of gu Slotweil nieberge*

(äffen, jum 2U>t erwäfytt Ratten, nad) erfolgter btfc^ofltä^er 93eflätu

gung 1548 auf befonberen 33efe&l be« ÄaiferS Äarl V. oon Oraf

3o8 9t i (IIa 3 IL oon 3°^ern, 3oad)im« ©ojne, in fein

neue« Smt eingeführt worben, wäljrenb oon päpfHidjer ©eite eine

anbere Sßerfönltdjfeit {lierju auSerfe&en war, aber ni$t burd&brang.

2lu3 biefem Vorgang wirb man fd&lie&en bürfen, bafj ß. Äarl V.,

welker ficfc bem £aufe ber fa)wäbifa>n 3oHern überhaupt befon=

ber« günfHg gejeigt, in 3o3 Piflas ben ©djirmoogt o. 211p.

*) »Quod aduocatus ipaius ecclesiae (Hiwaug.) qui theofconico ydio-

niate Cas t YOgt dicitur, illa predia ab incursu malorum hominum tuen

non posset et defendere«. Urfunbe be* Ä. $riebrty II. ». 1215, f. @. Srintf*

maier glossarium diplomatic. ©b. I. 6. 1084.

**) 2Hc betreffenbe Utlunbe ^oac^imd tft in v. StillfriebS Ijoljenj. Älter«

tüment unb Äunftbenlmalen abgebrucft. 2)ad SRegeft, me[a)e£ ©la& a. a. D.

6. 383 bttüon gibt, ift roeber genau noa) jurei^enb.

***) ©. unfere @ef<$. b. ^faljgrofen o. Bübingen ©. 517. ©la& a. a. D.

6. 385. ©raf 3oac$im refUtmirte folc^ed oergeblic^ für baS ßlofter.
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erfannt, beste^ungdtoeife benfelben &ter5u ernannt $at. 3afob, an

beffen 6teHe bic TOirtembergifäje ^Regierung 1563 ben etilen lut^e^

rtfdjen 2lbt gefefct, rcar ber te^te fat^olifd^e. So fügte e3 alfo

ba§ ©äjidfal, baß ber erfte*) unb lefcte fatl)oltfd&e 2Cbt oon 911

pirSbad) if>r Regiment unter ©äjirtnoögten ^engoHerifä^en ®eb(üt£

führten.

*) JHefer $ie| Äuno f UM. Baß Slbel&ert v. 3oUern ber etfle fcbt ge*

wefen, nie manche behaupten, ifl ftc§erli<$ falfd^.
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Borbemer! ung ju ben 3racfimile Don B e 0 l a u b i g un 9 * -

3ormeln jioeier Urfunben, tteläje in berÄ aiferli«en Äan$lei
unter Bruno oU beutft&er föei<$*fanjler au*geftellt toorben.

$>ie Beglaubigung oon Facsimile 1 lautet: Bruno cancellarius. uice

adalberti. archicancellarü. recog. $at Original biefer Urfunbe, toeli&e

ßanjler Bruno auf $efel)l beS Ätaifer« $einri<$ V. für baft BiMum Bamberg
im Februar 1122 *u ©irjburg $at aufteilen laffen (f. Hnm. 67) unb mit

feiner eigen^änbigen Unterfd)rift beglaubigte, liegt im „Allgemeinen 8ieid)3*

arc&io" &u äRfindjen unb ba« Facsimile ber Beglaubigung berfelben bura)

Bruno oeibanft ber Berfaffer ber ©ütc beS £errn Dr. ftriebrio) Seift am
$Hei#sard)io in Stünden.

$a in Bruno'3 oollftänbigerBegtaubigungSformel vice ober

in Ticem etc, bet Urfunben oon 1114 (6ept.), 1115 (f>ej.), H16 ßan.),

1119 (©ept.ober Oft.)/ 1120 (SRot), 1121 (SWärj), 1122(TOfira), 1122 («pril),

1122 (3Hai, 2mal), 1122 (3uni, 2mal) — fie$e bie «nmerfungen Hr. 54, 57,

58, 61, 65, 66, 68, 69, 71-74 - fiet« recognovi fte$t, fo ift au« bie «bfflr^

ung recog. in ber Urfunbe *u 1122 gebr. (f. Hnm. 67) — »ergleifle ba«

Facsimile 9lr. 1 — in recognovi nid)t recognovit aufeulöfen, unb man
1)at fomit in bemfelben bie eigenfjänbige Unterfcfcrift Bruno'* )u erfennen.

2) ie3 gef>t aud) auft folgenbem un&toetfe(f)aft tyeroor : Bon ben übrigen Urfun«

ben, toeldje, fooiel betannt, unter Bruno in ber faiferlidjen ftan&lei audge»

fteflt toorben finb, lautet bie BegtaubtgungSformel ftet* furgtoeg »Bruno can-

cellariufl recognovit« (f. bie «nm. 39, 40, 42, 43—53, 56, 59, 60, 63, 64);

fo au« inSbefonbere »on ber Urfunbe au 1114 SKärj 7 dat. Bafel fliege

«nm. 45), beren Original nod) im «rd)io ber @ro&mfinfter-$ropftei ju 3flria)

liegt unb beren Beglaubigung mir in bem Facsimile nro. 2 ber <8fite be$ §errn

Dr. ©djneiber, Stoattardjioar« in Bürid), oerbanfen. 3n biefer Reifet ba*

Icfcte SBort unftceitig recognovit unb eine Bergleid)ung mit bem Facsimile

92t. 1 $eigt unoerfennbar, bog beibe nidjt oon einer $anb gefertigt morben

fmb: bie ooüftänbtgere ift, wie fdjon au& recognovi fyeroorgcfyt , bie oon

Bruno felbft; 9?r. 2, bie fürjere, einfachere, bie Unterfdjrift be§ Sdjreibert

ber Urfunbe, welcher natürlid) nid)t oon ftd) au8 fagen fonnte: vice archi-

cancellarü etc. $iefe $ragi8 in Bruno'« Äanjtei ftimmt ganj gut ju ber

Oon 6i<fel (Acta regum et imperatorum Bb. I.) unb Ruberen aufgehellten

Behauptung, »recognovi« weife barauf Ijin, bafj ber Äanjler bie Beglaubigung

felbft gefd)rieben, recognovit aber, bog fotd)e oon ber $anb eine« Mnberen,

Slotar« ober ©djreibert, fcerrülfre.
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wie fol$e Dr. 3t. g. » i e b e I
(üfcij$en ÄSnigS^oufeS" ic. 1854 unb in feinet

@ef$i($te be^^ öufgefjeat $at

®ur
iolnrin".
N. N.

„«ermutig- beffen 6o*n: ©raf —,jbfIbm „. opflmi,

1

1

e
^ Giftete 1095 mtt Hnb<

i*: ^Sa8 JtL 9Upir3batb unb be*

e?amn,'*
,nlte »«* fi '°f'« »*»«

)eren

1134-1137 ux. wmi 125 n89, 1141 (ba* lefcte Wonne ju e^aff*
etft^- Diaf) aß @r. oon £aiger: Raufen.

Surfarb IV.

„©rafen oon §oI)enburfl

8. 1140, 1150 gr. 1189, 11«

®r. ». 3. @r. ü. 3.
1142 $r. u. 8,©r. o.&Srübc
Eeibe treten erft 1170 (117
unb bid 1193 (1195) toieber a
unb jtoarin b^Ijerem Älter reg<

mäbig alä ©rafen 0. §of)enb

8. bet Stifter ber Älter
(Rosenberger) fiinie be«#aufi

3ottern.

Oes tpraten

(Sber^arb

vonfttüen-

bürg.

«bdbfrt 1141.

»liber de Hai-
gerloch«.

1
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öltejlf Stamm*), entworfen oon & Sajmiö.

Jöurforb
©d^enrag
29. Slug.

rt$8 I.

3

Sfriebrt^H. »comesdeZoira
(Zolro, Zollern)«, jroeiter

©durmpogt t>. 2Upir3b. 1125
bis 1145. f um 1148. ux.

N.N. ©ie&e©. 156. 158—61.

^riebdtfiL »comeiü96 Äanonifer u. o. 1100-1125

L^Ä fSt^ $>°»npropf* in Strasburg ; Stifter
be8Mofter«»lptr#3ÄftrgeR u „ 1112-1122 beutfcfier

ö.Ura^.fb.ll.

!

6. 150-157
ff. bf-

\ ^ »comi-
^ * Zolre«
ll* SRai;

Wetel.

(: t »wi«

k. 1152.

239
f.

Ubil&ilb

als »comi*
tissa de
Zolre«

t 4. »oo.

1
Söfjel II.

1115 „t>on

3olra".
1125-1162
»comes de
Heger lo
(Heiger-

loch).« ©.
©. 146

ff.

ftriebrtd) III. von 1171 bis

1200 ald ®raf o. 3ollern.

©ie$e ©. 164, 179 bi*

188. 3eoenfaQ3 unjtoeifefc

Ijaft ber X^n^err ber
f ürfH. §ob, enjoUecn;
wenn er mit bem von 1192
bid 1200 oorlommenben
gleichnamigen 9türn*
berger Burggrafen
ibentif dj ift, aua) ber
21 fjnfyerr ber Könige
oon $reufeen, folgtia)

aisbann bergemeinfame
2tfju$err ber leiteten
unb ber dürften oon

$of)en Rollern.

3nntrut,
Spönne bei

©t. Slgnee*

in ©djarf--

Raufen
(©djroeia).

©. ©. 148.

rb

«bfibertll. 1141.
madjt 1146—1152
ald > Ii ber de Hei-
gerloch« eine

©d)enfung an ba8
Äl. Steidjenbad).

©ie$e ©. 148 f.

SBertolb, »comes
de Zolre (Zolra,

Zolrenj«,wmll60
bid 1194. Siebe
©.149. 163

f. 178
bid 184.
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llmfd&rift:

S f conventus f ccllc f sce f Marie f in nigra f silva.

3m Stegetfelb:

Bruno d'Hohenberg f fundator.

Google



Digitized by Google



gitized by Google



Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Bücher, Dr. K., Die Bevölkerung von Frankfurt aM. f im

XIV. und XV. Jahrhundert. Socialstatistiscbe Studien.

Erster Band. gr. 8. M. 15. —
Bücher, Dr. K., Die Frauenfrage im Mittelalter, gr. 8. brocb.

M. 1. —
Riezler, Dr. S., Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürsten-

berg und seiner Ahnen bis zum Jahre 1509. Mit Ab-

bildungen , Stammtafeln und einer histor. Karte der

achalmischen, urachischen, freiburgischen und fürstenber-

gischen Lande in Schwaben. Lex. 8. broch. M. 10. —

Urkundenbuch, Fürstenberyisches. Sammlung der Quellen zur

Geschichte des Hauses Fiirstenberg und seiner Lande in

Schwaben, herausgegeben von dem fürstlichen Haupt-

archiv in Donaueschingen. Fünf Bände. Imp. 4. geheftet

M. 58. —

Säcularfeier , die vierte, der Universität Tübingen im Jahre

1877. Imp. 4. broch. M. 12. —
Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den

Jahren 1470—1550. gr. 8. broch. M. 12. —

Wille, Dr. ]., Philipp der Grossmüthige von Hessen und die

Restitution Herzog Ulrichs von Württemberg. 1 526— 1 535.

gr. 8. br. M. 6. —
Strauch, Dr. Ph., Pfalzgräfin Mechthild in ihren litterari

sehen Beziehungen. Ein 13ild aus der schwäbischen

Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts, gr. 8. broch.

M. 1. 50.

Wagner, Freiherr von, Das Jagdwesen in Württemberg unter

den Herzogen. Ein Beitrag zur deutschen Cnltur und

Rechtsgeschichte, gr. 8. broch. M. 12. —
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Die ältefte <ßefd?id?te

bes erlauchten (Befamtfjaufes 6er

Königlichen unb ^ütftlic^en

ODL

pon ^1
profeffor Dr. C. Sd?mtö,

«brrnmitsltfb be* Petrins fdr <?efd)idtfe nnb Kltrrtumsfunoe In tfoljenjollern, fotrefponbierenbe*

Hlitgltet» de l'Academic d'Archeologie de Bclgique :c. ;
^nl^b'* btx ffllfrtl. (PeflrrTcid'ifdjen.

fdnlgl preujjlidjrn unb fönlgf. tPäritembergtfdien grofjrn golbrnen tTTcbaitle für !t>if|rnfdjaft

nnb Hünft, ber tdnlqUdi-ZlumänWdhtri ITlebmUr bene merenti I. KI., be5 €!jrtnfrenjes III. Kl.

ron bem fariHldjen ßausorben von fy>brnjoUeTn, be» fönia,!. preufcifdjen Kronenorben» II 1. Kl.

nnb Holen KMerorben* IV. KI., bes Rtltetfreu3rs I. KI. ron htm fdnigl. tüflrttrmb. $r

otben unb groftberjogl. 8<ibifd?rn 5<S^r 'n9fr Cdwenorben.

3n brei Ceilen.

Prüfer (fester) ^etf.

pit «wtfdjribung ber Streitfrage, ob bie Könige oon preisen oon lauft aus

fjoljfiijollrrn ober Ubenberger pnb.

ffteittgen, 1888.

Derlag ber £anpp*fdjen 8ud#anMung.

d by Googl



Die ältefte <Sefd?id?te

bes erlauchten (ßefamtfyaufes öer

Königlichen unb 5ürftlicf?en

profeffor Dr. £. Sdftnto,
£t?renmltglieb besürrein* für ©efdjldfte nnb Hltnrtamsfmibe In ^otfenjollern, rorrrfponbtrrrnbr*

ITlitgKeb de l'Academie d'Archeologie de Bdgique xc. ; 3nb,aber her faifrrl. ©cflerrditMfibrn.

föntgL prrnfctfdjen nnb fdnigl. tDurttembergifdren groftrn golbrnrn OTebatflr fftr tPtflm'i^ft

nnb Knnjl, brr fdntgIUfe/2lumdnIfd?en nUbdilte beoe merenti I. KI., be» €b,rtnfrtn)rs III. Kl.

non brm fdrftlWfen ßansotben von ^otjenjoDern, bes ttnlgl. Prenfcifdftn Kronenorbens III. KI.

nnb Hotrn «blerorbtns IV. KI., bes Hittrrrtrnje» I. KI. non brm Wnlgl. tDftrttrmb. ^r1ebrlcb>

otbrn nnb grofcljerjogl. Babifd^rn geringer ftornorben.

3n 6ret (Teilen.

Pttttet (Cefet") <$eif.

Pif «ntfdjribuna brr Streitfrage, ob die Jtonigr oan Jßxtu^tn oon Ijaufr out

fiotjrtijolimi fbrr ^brnbergrr ftab.

5fißiti ö eii, 1888.

Derlag ber Canpp'fdjen 23ud}ftanMung.
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Die

Könige uon Preufen

n t dj t

^adjßominen ber fränfüföen trafen pon Jtöenßerg

5c5 12fen §aWunberts.

Umfaffenbe frittfc^^tftorifcfyj Unterfucfjungen $ur enbgilttgen (Eni*

fcfjribung ber fdjroebenben, audj für bte tpeiteften Kretfe

fyodjintereffanten ^ragc

DO II

Ctiönng Sctymib.

IITit fedjs IDttppcnftegcl'BUbern.

§ft0itt{jeit, 1888.

Derlag ber £aupp'fdjcn Bu^anblung.
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tmitf »en 2«Hpp |t. in tübingtn.
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Sluf'a -&öd)fte bebauert bcr unterzeichnete SBerfaffer, baß ber

fjod&felige 3 ür fl Äarl Stttton o. ^o^enjollern, fem gnfc

btgfter 3Räcen unb f)o$er ©önner burdj eine lange 9tet$e oon

3af)ren fnn, £öd)fttt>cldfc)er ba3 2Berf über bie altefte ®ef<$idjte be3

<3efatntf>aufeä $of>en3oHern in'S Seben gerufen, rnc&t minber bafj

unfer feit Äußern in ©ort ru^enber altoerefjrter, unoergegli^er

Äaifer 2Bilf)elm, 9ßfa$M)ft beffen £ulb unb ©nabe ber SBer=

faffer fid^ au$ vielfach $u erfreuen gehabt, ba$ (5rft$einen btefeä

brüten, für bie @efdji<$te ber beiben erlaubten flatnmoerroanbten

Käufer befonbers roid^tigen Seite ntd&t erlebt &aben.

Bübingen an bem für alle Seiten benhoürbigen 22. SRara 1888.

£ubnrig Sdjmib.
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D o r tu o x t

®er %\ttl beS brüten unb le&ten Xeils unferer ältcftcn ®e*

fliehte beS ©efamtfmufeS ^oljenaollem mag manchem i'efer ben

3luSruf entloden: 2Ber reitet nodj fo fpät burdj bie9iad)tV

<5r wirb bei ftd) benfen: Braucht matt bem heutigen Sßublirum

erft ju fagen unb gar nott) in einer befonberen Schrift ju be-

toeifen , ba& bie Äönige oon ^reu&en ©ohensollem fittb

?

»efennen ft$ btefe nicht felbft als folche ? §aben nicht bie gürflen

oon ^ofjenaoHem eben unter ber BorauSfefcung , bog fte eines

Stammes mit bem Könige oon Greußen finb, 1849 an biefen bie

Souoeränität unb Regierung ihrer gürftentümer abgetreten? Sprint

nicht alle 2öelt oon ben ^o^enjoßern auf bem preu&ifdjen unb

nunmehrigen beutfdjjen flaiferthrone, oon ber ^Politif unb ben Xra=

bitionen ber £ohenjoHern 2c? Sluf biefe unb ähnliche fc^r oer-

jei^Iid^e fragen unb ©tntoänbe gibt ber einleitenbe erfte ^bfchnitt

bie fpejieHe 2lnttoort unb Slufftärung, benn aus bemfelben ift er-

fichtlidfj, bafe felbft namhafte £iftorifer beS oorigen unb jefcigen

3ahrh. ja felbft ber neueften 3eit bie Stamm eSgemeinfchaft ber

Äönige oon ^reu&en unb gürften oon $ohen$oü*ern, bej. bie §er=

leitung ber erfteren oon ben 2ll)nen ber lefeteren teils gerabeju als

falfd) oenoerfen teils bejtoeifeln unb für oiel roahrfcheinlicher galten,

bafe jene, junädjft bie Burggrafen o. Dürnberg bes 13. 3ahrf>.

oon bem ©efchlechte ber fränfifchen GJrafen oon Elbenberg ausge-

gangen feien.

2US bie entfdjtebenften unb eifrigften Verfechter biefer 2lnftdjt

^aben ftch in u)ren über bie oorliegenbe grage herausgegebenen

Schriften bemiefen ber t %I. baierifche i'anbrichter # a a S

unb Seefrieb, Sboofat in ©räsbach (Baiern). £aaS hat ft<h

fchon mit fuhtlicher Voreingenommenheit für bie 2lbenberger an

bie Aufgabe, welche er fta) gefteüt, gemacht, unb fid& fogar $u fehr



VIII Sortoort.

fpöttif<$en SluSfäHen auf ben ©rafen griebrtdj III. oon &o\letxi,

weld&er bodf) burdjj breigig 3a$rc t)tn (oon 1171—1200) unter ben

©rafen ©d&wabenS eine ^ernorragenbe ©tellung eingenommen unb

wie anbete angenommen, mir aber nunmehr in 2lbfdj>mtt IV be=

roiefen haben, um 1192 bie Nürnberger 93urggraffd>aft erworben,

Einreißen (äffen, inbem er behauptet, bafe, wenn es bamil feine

föid&tigfeit gehabt hätte, berfelbe, einem SBalter oon £abemehts

gletdf), als irrenber bitter naa) granfen gefommen, bort burdh ein

glticflidheS Liebesabenteuer unb fein fdjarfeS gefeites 6$roert $u

9Wacf)t unb Slnfehen gelangt fein mü&te. ©eefrteb ift in feiner

Sdfjnft nodfj weiter gegangen als £aaS, inbem er ni$t btofe bie

©rafen oon Abenberg als bie unzweifelhaften 5l^nen ber Könige

o. ^reu&en aufftellt fonbem auch behauptet, bie heutigen %üx-

ften oon .gohenjollern feien nid&t bie bireften 9todhfommen

ber ©rafen oon 3oHern bes 11. unb 12. 3a$rf). fonbem bem

9ttannSftamme nadf> aud& ©rafen oon Abenberg unb nur fo

bie Könige oon SJkeufjen mit ben gürften oon ^o^enjollern eines

Stammet unb enblidh feien, ba nad) if>m bie 3lbenberger jum

baierifdh-welftfdhen (Stamme gehört fyabzn foHen, audj) biefe beiben

gürftenhäufer gleichfalls auf le&teren ^urücf gu führen. Unb mit

welch' grojjer 3Hoerfid(jt ©eefrieb auf bie Unumftöftüdjfeit fetner

Ausführung jurticfgeblicft, bemeifen folgenbe 2luSlaffungen ©. 97

feiner ©cfjrift: „$amit fällt bie Slbftammung ber Nürnberger 33urg*

grafen o. ben 3oHern (£ohen$olIern) als eine giftion unb leere

©rpnbung ber legten fteittn D *8 Mittelalters in ftdf) jufammen;

Jlönig Söilhelm o. ^reufcen ift bemnadj) audjj ber lefcte

(stemmate ultimus) ber $ohen$ollern; jebenfaUs aber haben

mir granfen gar feinen ©runb oon unferen alten Überlieferungen

abjugehen, mir werben biefeS fo lange nicht thun bürfen,
bis bie SBerteibiger ber «gohen^oflern uns roiberlegt ober beffere

©rünbe für it)re ©adfce beigebracht haben."

Dr. Giebel, 3Ritglieb ber ßgl. Slfabemie ber SBtffenföaften

in Berlin, Iwt in feinen ©Triften über bie Sinnen beS preu&tfd&en

.HönigS^aufeS 2c. feine weitere 9tott$ oon ber £aaS'fchen ©dhrift

genommen; Dr. SJcärcfer, ber 9Jhlr>craudgeber ber Mon. Zoll.,

biefelbe in einer Eleinen reiet)lic?> mit betfjenbem 6pott gewürzten

$3rofchüre abgefertigt. £)ie SBaoaria — LanbeS= unb ^olfS*
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»ortvort. IX

funbe bei £önigret$S Baiern — ein von einem ßreife baierifa>r

©eierten auf Beranlaffung unb mit Unterftüfeung Sr. 3Raj. beS

St. 2Warimilian II. v. »aiern bearbeitete« 2öerf oon 1865 — ba=

gegen fagt in 89b. III 2. S. 1119, bie 9tofid)t, naa) melier bie

Burggrafen o. oon benen bie $reufjifd)en Könige abftommen, oon

#aufe au* llbcnberger feien, Imbe in ber S$rift oon §aaS eine

fo grünbltd&e SBürbigung erfahren, baß bie Herausgeber

„i&r folgen $u müffen glauben", So wirb benn, ba

£aaS unb, fooiel uns befannt, audj Seefrieb feine grünb=

lta> SBiberlegung gefunben haben, oon uns eine foldje §u erwarten

fein, roeldje in 2lbfdm. VI folgt.

£)a na^egu alle Oegner ber 3otterifd&en fierfunft ber Könige

o. Sßreu&en in ben &x. o. Abenberg beren Slfmherren fefjen, biefe

Slnfidjt au$ fdjembar mandjeS für fic(j hat aud) nahe liegt, fo

Ratten mir, umfome$r als, fooiel mir wtffen, nod) feine urfunbliche

$efa;td)te berfelben üorfjanben, aHererft wenigstens einen Slbrife

berfelben unb eine Stammtafel beS ©efdtfed&ts ju entwerfen unb

ber o. Seefrieb gegenüber ju fteffen. £at bod> biefer felbft, naa>

bem feine Sajrift erftfcienen mar, aufrichtig befennen müffen, „ich

habe mich überzeugt, ba& bie SBahrheit — wer bie Sinnen ber

Äömge o. $r. feien — bann oollftänbig an ben $ag fommen werbe,

wenn man für bie ©rforfd&ung ber ©efdjid&te ber ©r. o. 9L ebenfo

oiel geleitet hat wie für bie ber £ofyen$olIern". Siehe bei uns

6. 227 9lote. Unb in ber %f)at ift bura) baS unzweifelhafte 9te-

jultat, weites wir u. a. bei unferen gorfa^ungen über baS frag-

liehe ©rafengefa)lea)t erhielt, nämlich bog baSfelbe §wifa)en 1199

unb 1200 im SWannSflamme oöllig erlofdjen (f. unfere Stamm-

tafel), bie äuoerfi$tlia> Behauptung Seefriebs unb ©enoffen, bie

Burggrafen o. 9i. beS 13. 3ahrt). unb ber golgejett feien oon

$aufe aus &x. o. Abenberg gewefen, ein für allemal grünblich

roiberlegt.

£)a bie Nürnberger Burggrafen, welche benen ber 90ger 3a^re

beS 12. 3al)rf>. unb ber erften $älfte beS näd^ften — feien biefe

nun $oUetn ober Slbenberger gewefen — oorangingen, {ebenfalls

einem anbem ©efd)led)te, bem ber öfierreichifchen Gk. o. SlaabS,

angehört unb bie ber obgebadjten 3eit $v 2*m* sunad&ft in golge

einer #eirat mit ber ©rbtoa)ter ber erften SDonaftie erlangt
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X ©orroort.

fcaben*), auä) bic @efdji$te bcr Burggrafen ber ^wetten, fowte

baS 2Befen ber Burggraffdjaft bur<$ bie oon jener mel>rfad& auf=

gebellt wirb, fo fjaben wir in 2lbfdjmtt II aud& einen Sbrifj oon ber

©efdjidjte ber älteren Burggrafen 9taabd'fd^en ©efä)(e(&tS gegeben.

$)a £at ftä) benn u. a. ergeben, ba&, was für unfere grage oon |of)er

Bebeutung ift, jener Nürnberger Burggraf ßonrab (t 1190—91)

cntfdjteben nid&t bem Slbenberger £aufe angehört f>at, wie ©ee=

frieb behauptet, fonbern ber lefcte ber erflen $)nnafHe gewefen unb

jene ©opf)ta, wetc&e 1204 als 2Bitwe eines Nürnberger Burg;

grafen gricbrid^, welker, wie wir 2lbf$n. IV bewiefen, oon £aufe

aus ein ©r. o. 3oHem war, urhmbltd) oorfommt, bie ©rbtoc&ter

eben beS vorgenannten Burggrafen Äonrab o. NaabS'f<$en

©ef$led)ts ijt, weld)er nodj ben 25. 2lug. 1190 am £eben war,

wä^renb bagegen ©eefrieb behauptet, beren ©emaljl bes Na*

mens (??) Honrab fei ein ©r. o. Abenberg gewefen unb fjabe

burdfj fte als angebliche @rbtod)ter eines fd&on um 1170 abgegam

genen Burgf. o. N. NaabS'fajen ©efd)led)ts bie Burggraffajaft er*

langt **).

gerner bietet eine (jödjfi wa&rfd&etnltd? flattgefunbene e$liä)e

Berbinbung $n>tfd^en bem ©efdjled&t ber ©rafen o. Abenberg unb

bem ber Nürnberger Burggrafen erfter £)nnaftie Sln&altSpunfte jur

Beantwortung ber bis batyer ungelbsten grage, wann unb wie

bie Burg unb ©raffdjaft Stbenberg an bie Burggrafen o. Stürm

berg ber erften .gälfte beS 13. 3aW- gefallen***). (5nbli$ gibt

bie ©efdndjte ber Nürnberger Burggrafen ber NaabS'fdjen ftonafHe,

welche oon beren Nad&folgero äoflerifdjen ©eblüts beerbt würbe,

barüber 2luffc&luf}, wie wenigstens ein £eil ber fielen, weldje bie

Nürnberger Burggrafen unb SRartgrafen o. 2foSbad> (Branbem

bürg) bis 1779 bej. 1792 in Defterreidfr §u »ergeben Ratten, an

biefelben getommen war. ©ielje bei uns ©. 80 f.

Naa)bem wir in 2lbfdjn. II unb IQ baS Material jur SBibep

legung gegnerifdjer Behauptungen fowie ju Sfoffläruug oon bunflen

*) Söir fHmmen hierin, inbe« ni$t in Betreff be* 3eirpunttS, ba biefer

^ed&fel eingetreten, mit §aa$ unb ©eefrieb ein.

**) 3te$e bie au*fü$rliä)en »o^roeife Neroon in SCrnn. 24.

***) Sergl. bie erfle »eilage jum 4ten 2lbf$nttt, inÄbefonbere ©. 146 f.

unb «nm. 12, aua) unfere Stammtafel ber @r. o. Sttenberg.
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SSottuott. XI

bej. unentfdjtebenen Berf>ältmffen gewonnen, gaben roir in bem

umfangreichen 9lbfä)n. IV, bem ©d)roernunfte ber ©ä)rift, bie er

fdjöpfenben unb unjroeifelhaften Beroeife für bie §erfunft ber

Burggrafen n. SR. be$ 13. 3af)rf)- fomit au dj ber

Äurfürften o. Branbenburg o. 1415 (1417) oon bem
©rafenl)au3 3°^ crn / Da> n>ie roir in 2lbfä)n. I ©. 19—28

be3 näheren auSeinanbergefefct, bie bis baljer gelieferte Beweis

füljrung ^öc^ft mangelhaft ift unb auf fd)roaä)en güßen fleht. 3n

Setreff beS hierzu emjufdjlagenben SöegeS ergab ftdj bei ber 3u-

fammenflellung beS oerfügbaren 9WaterialS, e$ fei oomefjmlidj $u be^

weifen, baß jener Nürnberger Burggraf ßonrab (t>. 1208—1260),

ber unjroeifelhafte Stynhetr ber fpäteren Burggrafen, oon £aufe

au$ ein ©raf o. 3oH*nt war, fobann baß berfelbe unb ber gleich-

zeitige ©r. griebrid) o. 3-> Dcr fixere m^n^err ber gürftlidjen

^ohen^ollera, Brüber unb enbliä) beibe <5ölme jenes Burggrafen

griebridj o. 1192—1200, biefer alfo auch ©raf o. 3- geroefen

unb fo ber gemeinfame ©tammoater beT ftöniglidjen unb gürfc

liehen $of>enjolIern geworben ift.

3n anbetraft, baß bie Burggraffchaft Nürnberg unb beren

3nl)aber in biefer ©d&rift eine fo f^oorragenbe 3^oHe fpielen,

finben in ber jroeiten Beilage §u abfdm. IV nähere Nachroetfe

über bie tfaiferburg Nürnberg unb ba£ ehemalige Burggrafen^

fdjloß borten foroie über bie Burggraffdwft N. mit Nedjt ihren

^lafc. 3m fünften 2lbfdmitt geigen roir, roie ba£ Beroußtfein ber

©tammeSgemeinfchaft bei ben beiben erlaubten Käufern im Saufe

ber Qtit fortgelebt, manchmal oerbunfelt roar, ja erlofdjen fdjien,

aber, roieber aufgefrifd)t, non Seiten ber fdjroäbifdjen ©tammeS-

üetter jur (Srbeinfefcung oon Branbenburg geführt unb fdjlie&lidj

feine reale Bejieglung baburch erhalten hat, baß bie gürflen t>.

^ohenaollem 1849 bie 6ouoeränität unb Negierung ihrer fcanbe

an ben Äonig o. Greußen abgetreten haben.

Sttbingen ben 22. SKärj 1888.

Per Tfexfafftt.

Digitized by Google



3n^alts-9erjetytris.
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beften* ebenfo häufig al* »urggraf ftrtebria) I. o. Nürnberg urhmbltä)

Dortommi, tft ber gemeinfame ©tammoater ber Könige o. $reuften unb

dürften o. goQengoIIern , inbem oon beffen ©ö$nen Konrab ber 9l$n$err
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ber britte biefe^ Namen«, al* $urgf. 0. N. (1192—1200) ftrtebria) I., ber

gemeinfame ©tammoater ber Könige 0. ^reufjen unb ftürften 0. $o$en*

aollern ifl ©. 97-113.

apitel 3. Buf $eralbi! unb ©p^ragifH! (SBappen* unb ©iegeKunbe) ge*

grünbeter »ewei*, baf( »utgf. Konrab 1. 0. N., ftriebrid)* 1. ältefier ©o$n,

unb feine Naä)!ommen, fomit aua) bie Kurfürften o. »ranbenburg oon

1417 an unb ißreufjen* Könige oon bem @rafen$aufe 3o0ern ausgegangen

fmb. @. 113-129.

Beilage 1 *u ^bfdmitt IV. Die Skftfoungen unb Nea)te ber Nürnberger Shirg*

grafen joUerifdjen ®eblüt* be* 13ten 3a^r^ Hi bem Nangau be}. ber oor*

maligen ®raffa)aft Abenberg. ©. 129—148.

Beilage 2 }n ^bfi^nitt IV. Die Kaiferburg Nürnberg unb ba* bortige ®urg*

grafenfa)lofe. 6. 148—156. Über bie ©urggraffa)aft Nürnberg. ©. 156—176.



XIV 3n$att8-Serjei<$ni*.

Ibfdjnitt V. 3n ro*e roeii fld) öenmfjtfein bet Stammeögemetnfdjaft bet

beiben §aufer oon ber jioeiten §älfte beft 13. 3a$t$. an bei benfelben

lebenbig ehalten $at. ©. 177—206.

^bfdmitt VI. Beurteilung bejieljung3iBeife SBibetlegung oon ©Triften, beten

Setfaffet ft<^ ootne^mlia) bie «ufgabe gefteUt (>aben, ju beioeifen , ba& bie

$teufiifd)en Äönige oon bem ©ef(bje<$te bet ftänKföen ©tafen o. Stten*

betg Ijetftammen.

Äapitel 1. Beurteilung bet ©d)tiften be8 ootmaligen Jtgl. baietiföen 2anb*

ti<$ter* §. §aa*. 6. 207-218.

Äapitel 2. SBiberlegung bet ©d)tift be8 3- Ä. ©eeftieb, 9iedjitöann>alt§ in

®tä$baa) (Baietn), bed enti'djiebenften Setfed}tetd bet abenbetgtföen $et>

fünft bet Äönige oon Ißteujjen unb ^ütften oon ^oljenjoUetn. ©. 218— 228.

3( »metfungen. ©. 231—288. darunter roitb befonbetft aufmerffam ge*

mad)t auf bie dummem 2. 4. 5 (bie Stiftung be« «loftet« $eU*btonn,

bie bottige Äirdje unb ttapeUe als «egtäbniÄftötte bet ®t. o. Kbenbetg

unb älteften flütnbetget »utggtafen jollerifäen ÖeblütÄ). 6. 12. 13. 16.

17. 19. 24 (bie ^tüfung bet ©eeftteb'faen ©tommtafel be$ Örafenb,aufe*

Slbenbetg).

9taä)ttäge: 2)ie Megeften oon 24 lltfunben au« bet 3«* oon 1192—1228,

roelcbe in b. Mon. Zoll. I unb II fehlen, babei befonbetS bie Uthmbe oon

1204 auf i^te QHaubroürbigfeit geptüft. ©. 289—294.

$erbeffetungenic. © 295 f. Datuntet befonbert ju beachten bie ju

©. 18 unb bie Jlotijen ju ben ftfynftauen 6-lementia unb dlifabeib,

bet Äönige o. ^teuften unb % ü t ft e n o. ^oljenjolUrn.
2)tei Stammtafeln unb fed)« ©appenftegelbilbet. 2>ie 3luimnetn 1—4

bet SBappenftegelbilbet ftnb ben Mon. Zoll- entnommen; 5 unb 6 liegen

bie 3eid)nungen ju ©tunbe, n>ela)e fcett Unioetfität&Xutnle^tet Jt SBüfl

baljiet, ein Reiftet aud) in betgleia)en Sltbeiten, nad) ben in 9Rün$en oon

ben Originalen gemad)ten p$otogtapbJfd)en aufnahmen |U fettigen bie @üt<

gehabt $at.
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firfkr 2lbfd?nitt.

cSinleitiHiß.

ungemeine Orientierung über ben Stonb ber Sfrage uon ber

@tamme£gemeinfd)aft be3 Äönigl. $reufjifa>n unb Sürftl. #oIjen»

joflcnfajeii £aufe8 non tyrem Urforuna, bis auf ben ljeutia.cn £ag.

2(18 ber SluSgangSpunft berfelben ergibt ftdj unatoeifelljaft ba$

lefcte 3a&rjef)ent be3 12. 3a$r$., roäfjrenb bie erfte $älfte be$

nä^ften bie meiften unb oer^ältnifjmä&ig auDerläfeigftcn 2ln()alt$:

punfte bafür bietet unb nodf) ber ©a)lu& beS teueren 3afjrf).

ein siemliä) erfennbareS ©treifliä)t auf biefelbe roirft. $a$ 14.

bietet uns nur ein bafür fpredjenbeä urhmblidjea 3euÖ"

ni$, baneben aber audj mantt)eS, baS nid)t ba$u ftimtnt. 3m 15.

3af>rf). bagegen ftnbet man bie beiben Käufer unb jroar auf An-

regung ber SRarfgrafen oon 33ranbenburg bura) eine 9ieif)e

üon %a1)Tm f>in in 9egie$ungen ju einanber, toela)e mit großer

2Bal>rfd)einli<$feit f ür bie ©tammeSgemeinfdjaft berfelben fpredjen.

3n golge berfelben ift es benn auä) im 3afjr 1488 gefc&eljen, bofe

bie bamals lebenben brei 3o\leT%xa\tn für ben gaH, bafe fie ofjne

legitime männlidje SeibeSerben fterben foflten, ba$ £au$ ber 3ttarf-

grafen oon SBranbenburg ^u tljren (Srben einfetten. Obgleia) nun

bie ftorf mi)t^ifd)e gärbung, meldte bie §erfunft unb ältefte ©efdudfjte

ber £of)en$olIern jur 3e*t ber bekannten 93ranbenburger 2ttarf=

grafen g r i e b r i d) I u. Stlbredjt genannt 21 6) i 1 1 e i augenoim

men i f. 6. 3 f. unfereä $roetten Seite), nidjt geeignet mar, biefelbe

unb bamit audj bie £rabitiou oon ber fragltdjen ©tammeögemeins

fdjaft aufhellen, fo gelten oerfa)iebene ©et$iä)tia;reiber be£ 15.

3af)rlj. an berfelben boa) feft, roa$ bei bem traurigen 3uftanbe

6 $ m i t>, bie tilteftc ©v jdjidjt« bev $oben*oUcrn. i II. 1
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audj ber bamaligen branbenburgifcben C^cfd^i<^tf<^rcibung für im?

aber feinen SBert f>at , roie benn in ber %fyat gewaltige $erftofee

in Setreff oon Qtittn unb Sßerfonen babei mitunterliefen. Unter

benfelben nimmt nad) s
Jt i e b e l e *) Stnfi^t, unferetn dafürhalten

nadj aber mit Unrecht, bie (Sfjronif eines greiftnger -ötönebs aus bem

15. 3a^r^. als angeblich junerlä^ige Duelle bie erfte Stelle ein.

©. 6. 228 unfereä jroeiten £eilS. SBenn im 15. unb 16. 3af)rf). in

anbern Sroeigen ber 2öiffenfct)aft fo reges fceben begann unb ^cnricbte

unb man litterarifd) fo tfjätig geiuefen, bie ©rforfcr)ung ber Oie

f$id)te ber einen fo raffen 2luffcbroung genommenen $ranbenbura>

fd&en Snnaftie oon 1415/1417, mit anbern SBorten berjenigen 9lürn-

berger Burggrafen, aus roeldjer, roie befannt fein m u t e , jene

entfproffen, bagegen nidjt fo roeit gebiefj, bafe baS ©efd)led)t ber

lederen nur aud) bis su einem geroiffen ©rabe oon 2öafjrja)eip.

lid^feit feftgeftettt roorben, fo fommt bieS ba&er, bafj branbenbur

gifdje ©enealogen roie deiner u 3 9t e i n e c i u S (1581 ), 91 e u ?

n e r (1589) u. £enningeS (1597) bei irjren Slrbeiten mit boben

lofer Sieidjtfertigfeit unb Oberflä^li^feit »erfuhren. (StroaS grünt»

lidjere fränfifdjc unb branbenburgifdje ©enealogen oom (Snbe ta*

16. unb Anfang beS 17. 3af>rc). begannen mit bem Burggrafen

griebrtd) t>. 1273, als bem oermeintlicb erften $oUerifd>en.

Söürbig an bie Seite oon $ e n n i n g e 3 unb ©enoffen ueüte

ficr) ber feiner $t\t fefjr berühmte faiferlia^e «piftoriograpfj 3ol)ann

ßerolb, genannt BafiliuS, roeil er in 33afel aniäfug roar.

©enfelben beauftragte 1560 ©raf Ä a r 1 1 0. £ 0 f; e n $ 0 1 1 er n, ber

2tt)nl)err beS nod) btürjenben fürftl. Kaufes, in fremben 9lrd)inen

unb Bibltottjeten nad) uferen 9?adjrid)ten über bie ä 1 1 e ft e & e

f d> i $ t e ber^)ol)en jollern ju forfeben. Hber berfelbc nr

beitete, obwohl er fid> auf „uralte SDoEumente unb gute 6bro=

nifen" beruft, ebenfo geroiffenloS roie bie fo eben genannten bran

benburgifeben ©enealogen, benn if)tn uerbanft jener alte tyoben

jollerifcbe Stammbaum, auf roetdjem ber gabelljelb ©raf % l;of iilo

u. 3 ollern, ber angeblidje 33ruber SBelfS I unb 3^ttgenonc

Marls beS ©rofcen, als ber ältefte 2lfjnf)err beS £aufeS prangt.

*) 3)ie 21Herren beö ^reu&ifdien ÄönigöljaufeS bid aegen ba* Gnbe bei

13. ga^rb,. (Sine in ber Ä. Slfabemie bet Söi|fenfa)aften in Berlin am 16. %<to

1854 gelefene abb^anblunfl.
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fein ruhmooHeö 2>afein. ©otdjen fah ber 23erfaffer in ben brei-

iger 3^ren nodj auf ber «urg töohenjollern , unb in anbern

Schtöffern be£ £aufcä «jpohenjollern jiert er noch bie Xreppen-

roänbe, einen für ihn toürbigen tyla§. Unb auch bie ©lieber,

welche Jperolb auä fpäteren QeiUn aufgeteilt hat, betoeifen, bafj

er ntcbt einmal ba£ ^o^ensoUerifc^e £au$:2lrchio benüfct hat. ©o
hat benn £erotb$ elenbeä 3Jto<htoerf*) auch oon ^o^enjoüerif^er

Seite feinerlei Slufflärung über ba$ oerroanbtfchaftliche ^erfjältnü

jroifchen ben Käufern üBranbenburg unb ^o^enjoüern gebraut, ob-

gleich allem nach bem (trafen Marl I ^öd)ft n?af)rfd)einliä) eben

baran befonberä gelegen war. Siehe in unterem legten 2lbfä)nitt.

2Bie fdjlecht bie .jpiftoriographen beä £au)'e£ .§ohen$oHern auch

noch in bem erften Viertel be£ 17. 3af>rh. über ben Urfprung ber

Stamme$gcmeinfd)aft mit «ranbenburg unterrichtet waren, jeigte

ftch ferjr auffällig, aU bie ©rafen oon ^ohenjottern^echingen unb

Sigmaringen im 3^r 1623 oon St. gerbinanb II in ben

9teid)dfürften}lanb erhoben mürben, benn bie 2lrt unb Stfeife, roie

bei biefem 2lnlafj bie Stamme£gemeinfcf)aft ber betben Käufer

gegenüber ber faiferlichen £an$lei begrünbet mürbe, roiberfpricht,

roie mir in unferem legten 2Ibfchnitt be3 Näheren jetgen roerben,

in mehrfacher «e$iehung entfchteben ber urfunblidjen ©cfchichte.

Wicht minber fehlest geigte fid> bie päpftliche tfan$lci über ben

tegang ber fraglichen StammeSoerroanbtfchaft unterrichtet, als

1621 ©raf © i t e I f r i $ o. 3., «ruber be* ©rafen unb feit 1623

Surften 3 0 l) a n n oon «öohenaoUern , oon >Jtepft a u l V jum

Karbinal ernannt roorben. «eibe 2J?ale roirb, mie fä)on frühere

jränfifche ©enealogcn getlwn, ein ©raf ©tt eifrig o. 3-,

bem Si. SKubolf I erft 1273 bie Nürnberger Burggraffdjaft oer^

liefen höbe, al$ gemeinfamer Stammoater ber «ranbenburger

*) 2>a8felbe ift nie gebrueft roorben; eä fmb nur einige $anbfc$riftlic$e

(^emplare baoon oorf>anben, roela)e von fpäteren öenealogen roieber^olt ab*

getrieben roorben, roie benn aua) ein oon ©raf (Sitelfriebritt), bem

Stifter ber §ed»nger öinie, felbft gefertigter fluSjug noa) oorljanben ift.

5rtfa)lin Ijat in feinem lateinifajen .^oc^jeit»(5armen, roeld)e3 er auf bie 93er*

mäfjlung bei (Srbgrafen ^ofmim ®eorg mit ber Söilb* unb Sl^eingräftn ftxan*

jiäfa 1601 gefertigt, X^affito, ber Übrigend bamalS bereits bei bem §aufe

^o^enjoaem felbft mannigfachem #roeifel begegnete, roieber in baä ^ublifum

eingeführt

1*
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9)Jarfgrafen unb gürften oon ^o^cnjoUcm angegeben, wäljrenb

gebauter Saufname erft oiel fpäter in bem f)of)en$oUerifcf)en $aufe

uorfommt unb ein SBurggraf griebridj oon 9t. fd)on oor ber 9ftttte

be$ 13. ;lal;rl). urtunblid) oorfommt; man müßte biefen nur für

einen (?) Slbenberger gehalten ^aben.

3n ber weiten £älfte be$ 17. 3af>r&., ba feit 1669 bie

1695 311 Staube gekommene £o&en$onerifd>2franbenburgifd>e „©rfc

einigung" mehrmals angeregt morben, bie Unterfjanblungen aber

wieberfwlt in'S Stocfen geraten waren, gefd)a^en inbee oon betben

Seiten Stritte, um ber überlieferten StammeSgemeinfdwft ge^

nügenb auf ben ©runb ju fommen. £>er große fturfürft (f 1688)

lieft an bie Slrdjioe $u SBMrjburg, Stuttgart, £>edj)ingen , &onau--

efdjingen u. a. m. mieberljolt Anfragen nad) Beiträgen jur 3luf=

Rettung ber älteften ^o^enjoQerifc^en ©efdna^te ftellen; bie einge=

laufenen Antworten enthielten aber meift leere 2lu3flü$te ober

nur allgemeine Angaben. SDod) &atte biefe Anregung oon Oben

bie gute golge, baß fränfifdje £iftorifer in i&ren 2lrd)ioen nad)

OueUen forfdtfen, um oornefmilid; bie überlieferte Slbjweigung ber

Nürnberger Burggrafen oon bem .gaufe 30U
*

crn nwmöglid) auf;

3uf)eUen. @3 waren bieä Sttentfd) unb ber Baireut^er ißrofeffor

Öeorg. £aorife. (Srfterer nafjm jwar ben fabelhaften Solitxifäen

Uralm Sfjaffilo aud) in feinen 1682 erfdjienenen „Trauben-

burger Gebernfyain" auf, (jat aber baä S3erbienft, bie 9lnfidS)t aiti-

gefprodjen unb einigermaßen begrünbet ju Ijaben, jener sJ}ürm

berger SSurggraf griebrid) oom (Snbe be$ 12. 3al)rfj. werbe

bem £aufe Ottern angehört f)aben unb ber 2Ilm&err ber naa>

folgenben Burggrafen fein.

Oiadjbem ß. g er bin an b II bie ©raten oon ^> o ^ c n

3olfern-^ed)ingen unb S i g m a r i n g e n u. a. audbrüd*

lid) auf $runb it)rer Stammeägemeinfdjaft mit bem bamaligen

Aiurfürftlidjen £aufe oon Branbenburg 1 623 in ben Steide

fürftenftanb erhoben, auch, wie bereits bemerft, oon 1669 an

llnterf>anblungcn über eine Grboerbrüberung beiber Käufer ge^

pflogen worben waren, barf man fid) nidjt wunbern, baß ber große

.Hurfürft 1685 bem tfaifer $ e o p o l b ba$ ®efud) fjat oorlegen

lafien, e$ möchte ifnn geftattet werben, ju feinen Intrigen Siteiii

tjin ba* ^räbifat eines „(trafen $u $ofjen$ollern" ju führen.
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9to$bem bur<$ 9tentfc§ unb Sanrifc baS tiefe 35unfel,

welches Ms baher auf bem Urfprung ber StammeSgemcinfchaft

ber §äufer SBranbenburg unb QoVLexn gelegen, einigermaßen ge-

littet mar unb bie ftarf oermutete ©pur nach Schwaben gewiefen,

gewann es ben 2lnfdjein, es werbe nun baS £)unfel oöüig aufge^

hellt werben. 2)ie 1669 begonnenen Untert)anblungen in betreff

ber I)of)enjolIeriid) branbenburgifchen (Srbetnigung Ratten auch ben

beiben ^o^enjoQerifd^en $öfen ben bringenben SBunfct) nahe gelegt,

bie überlieferte StammeSgememfchaft mit S3ranbenburg enblidj

überjeugenb nadjgewiefen $u fet)en. 3« Dem ®"be beauftragten

fte Dr. 3ofjann Ulrich <p regifcer (geb. 1647, f 1708), ^rofeffor

ber (9efä)ia)te an ber Unioerfttät Bübingen, melier ben 9tuf eine«

heroorragenben „,&iftorihiS" genoß, grünbltche gorfdumgen über

bie ältefte ©efchichte ü)reS §aufeS, namentlich baS oerwanbtfdjaft;

li$e 33erhältmS 5U SBranbenburg anzufallen, um bie Untert)anb=

lungen in betreff ber 3offerif^^ranbenburgif(^en (Srboerbrüberung

enblidj jum Slbfchluß ju bringen, ^regifcer übernahm auch ben

2luftrag. 2Bet<her 2lrt aber feine -Wachforfchungen roaren, erfaßt fdjon

barauS, bag er, roie aus einem ©^reiben beSfelben an ben fürfc

lidj>4^i"gifö)cn tfan$ler Stengel oom 3an. 1695 ^eroorge^t,

nach mehrjährigen (?) gorfdjungen f<^lieglidr> $u bem SHefultat ge=

fommen mar, es werbe aus bem fä)on bamals auf ber SSurg

£ohen$olIern bepnblidjen, meift erbict)teten Stammbaum, welcher

für bie ©rlangung ber gürftenwürbe oerfertigt unb oon ber fatfer^

liehen Sian^hi gutgeheißen roorben mar, für bie 3°Herifä>9türm

bergifdje ©enealogie noch manches SBidjtige entbecft werben tonnen,

fpradj aber fein 55ebauern aus, baß eS it)m nicht met)r möglich

fei, benfelben noch einmal ein^ufehen. 33ei ben Söefprecljungen mit

ben branbenburgifchen (Genealogen ju 23aireuth, wohin er fia) im

grühjahr beS obgenannten SafjreS begab, o er warf er, nach--

bem oon fetner Seite mit unnötigen gelehrten 3&nfereien oiel

3cit oergeubct morben, fchließlid) ganj enrjdhieben bie oon 91 e nt f er)

nicht ohne einige ^egrünbung aufgehellte 2lnfid)t, fd)on ber am
<5nbe beS 12. Oahrl;. urfunblich aufgeführte Burggraf griebrich

oon Dürnberg werbe wal)rfa)einlid) oon #auie aus ein ©raf oon

3oUem gewefen unb ber gemeinfame Stammoater ber Sfladgrafen

oon säranbcnburg unb gürften oon .§o$enjolIern fein, dagegen
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befwrrte er fjartnätfig barauf, jener griebrtdj, meinem 5t

Slubolf oom .gaufe Sababurg 1273 bie Burggraf fd^aft %
als erblia^eä DteidfoSleffen, toa£ baSfelbe juoor uidjt getuefcn, itber-

tragen, feie ©raf (SiteTfriebrid) I o. 3- geroefen , unb crü

biefer fei ber toaljre gemeinfame Stammoater oon SBranbenburg

unb SoUtvn, alfo auf jener gänjlidfr falfd)en Zugabe, auf tueld&e \)n\

aüerbinge ju einem guten Seil bie Erhebung bcr (trafen oon

3oCern in ben Heic&Sfürftenftanb 1023 erfolgt ift. Um aber ieinem

sJiufmi ati ©efa^id)töi"a)reibev bie ßrone aufaufefeen, ftellte fid) ^xt

gtfcer in bem 1703 $u Berlin erfduenenen „2)eutfd&en e

gierung ^= unb ß^renfpiegel" befonberS be$ £aufe*

£>of)eu30Öern bie Aufgabe, bie ^erteibigung „be$ mit Unred&t »er

fannten" Jo^enjoüerifa^en Urafjn X^affilo $u übernehmen.

$laü) bem 2lbfa)luj3 bes bereite ermahnten ©rbeinigungä 55er

tragS oon 1695, tueldjer aus ber t^eoretifcben Jrage ber Stam

me3gemeinfd)aft sroifdjen Sranbenburg unb .^o^enjoUern eine po-

litifd) mistige, reale Folgerung ge3ogen, füllte man mit bem 18.

3af;rlj. immerme^r bie Jfotioenbigfeit, ber fragl. Xrabition näfjet

auf ben Wruub ju feljen, biefelbe fo ober fo aufhellen. So bt

ridjtigt bie im 3afjr 1707 erfolgte Erneuerung be^. ^erooünän^

bigung beä Vertrags oon 1695 bie 1623 ber faifertidjen Äanjlei

gemalte, angeblid) auf glaubtoürbige alte Sofumente geftüfcte 3Rü

teitung, erft jener griebrid), meinem tt. Ütubolf 1273 bie ^ur^

graffdjaft Dürnberg übertragen, fei ein 0raf oon £o(jen$oIIem

getoefen unb alo ber gemeinfame Stammoater ber öranbenburger

ÜJtarfgrafen unb (trafen (gürften) oon £ol)en$oUem $u betrauten,

bafyin, bafc „ ber gemeinfame ©tammoater ber branbenbur

giften unb fjofjeujoHerifa^en Linien fa^on früher im Benfe ber

^ürnbergifdjen £>ignität" geroefen unb foldje „in ber ^erfo^n £errn

grtebrid)$ Burggrafen $u Dürnberg 2C. nur betätiget ober emeuert

toorben" *).

3m Verlauf beS 18. ^ax)xl). fanben fid) tuirflicfc Berteibiger **)

*) 6iel)e 25r. &. @a)ulfced Sßcrl bie §au$gefefce ber regierenben Käufer

23b. Ol. <S. 733. Jöcr „ber gemeinfame Stammuaier" geroefen, beutet bo?

2)olument nia)t an; jebenfatlS fjatte man einen 3lf)n be$ Burggrafen 5 r i e b-

riä) f 1297 unb beö jcitgenöffifa)cn ©rafen ^riebria) o. 3. 1 1^89 im Äuge.

**) SJerfajiebene lnftorifa)e 6a)riften be* 15. unb 16. 3<*W &*rid;t<n,
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bet fraglidjen Srabition, e3 erhoben ftdj aber audj unb $toar nodj

oiel mcljr unb mitunter ^erotd^tige ©timmen, meiere biefelbe an=

jroeifelten ober gar oenoarfen. ©efjr ju bebauern in", bafj ber

gelehrte, fonft fef>r grünblidje branbenburg-batreutfdje ©efjeimerat

unb Seljenpropft, ®. %i. ©teljer, roeld&er 1724 geftorben, jenen

Burggrafen griebrtd) oon Dürnberg aus bem legten 3a^r=

5t^nt be$ 12. $afyxf)., roela>$, rote nur nadjtoeifen werben, roirf-

lia) ber gemein fame ©tammoater ber Könige oon
«Preußen unb dürften oon£oben$ollern geroefen,

oljtie irgenb einen $ e ro eU beizubringen, gan$ un-

bebenflia) ju einem ©rafen oon 3°öc^n gemalt *). SBenn aber

<S t ü b n e r in einer befonberen 2lb()anblung »de burggraviatu No-

rm)bergensit oon 1730 fd)on einen ber Nürnberger Burggrafen

be3 Namens ©ottfrteb, roela^e oon ben breifeiger bis fea^iger

3a^ren urfunblicty genannt werben, 311 einem 3°ßcr utad^t, in

beren £aufe allerbingS um jene 3e*t ein ©lieb gebauten Namens

uorfommt, fo ift ba§ entf^ieben falfa). Siefje unferen 3. 3lbfa)nitt.

dagegen finbet man ben ef)maltgen Branbenburg - Dnol$ba=

(bücken (2tnfpad)iicben) §ofrat unb 2lrd)ioar Ä. g- 3"«0< bem

man in feiner ^ier^er gehörigen eajrift oon 1733**) ©rünbltdjfeü

nidjt abfpred&en fann, allen ^rnfte« bemüht, bie fraglidje 6tam=

meSgemeinfcbaft $u beroeifen. Unb berfelbe fwt, roaS bie 93ejie=

(jungen ber Burggrafen oon Nürnberg unb ©rafen oon $oUexn

bie »bftommung ber Burggrafen »on Dürnberg bej. 2Rar!grafen r»on SJranben*

bürg al3 eine unjroeifelljafte 2f)crtfacf)e aber mit mancherlei Serftöfjen in $er-

fonen unb 3eiten. Stiebet a. a. D., ber ©. 50 fola)e anführt, $&lt unter ben*

felben bie Angabe ber ßljronif be3 bereit« genannten ^retftnger ÜflönctjS

©raSmu« 0. Sann für ganj juoerläfftg. ©ie$e bagegen ©. 228 unfere«

jroetten 93anbe$.

*) 0. ©teljer« ic. ftbb^anblung oon bem tlrfprung ber $oa)fürfHiä)

93ranbenburgifa)en 2eb>n in bem (Sra^ersogtum Defterreia). ©rft 1782 im

2)rutf eTfcb,ienen in bem „bJftorif(b/btPlomatif($en SKagajin für bad Saterlanb

unb angrenjenbe ©egenben. Sanb II. ©tüd 2. § 15. ©. 152.

**) * 5- Sungä Doajfürftlia) »ranbenburg=OnoIjbaa)ifa)en $ofrat3 unb

Strdjioarä tturje unb boaj grünbliaje Stnroeifung, roaS bie »comicia Burg-

gravine« in Dürnberg fage unb inooloire? ©amt einer angelangten ©enea*

logia oon benen bur<f>laua)tigften Herren Burggrafen au« genuinen fontibu«

eruiret. Onoljbaa) 1733.
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auä bcm @nbe beä 12. unb ber erften £älfte beS 13. 3ahrb. an-

belangt ?3 meifl oiel richtiger getroffen als Diele fpätere Schrift

fleHer auch bis bahin wenig ober gar nicht benüfeteS Material an'£

Sicht gebogen. ®r weif? oon ben oorjoHerifchen Burggrafen ® o 1 1-

f rieb unb Stonrab beö 12. 3afn*h (f. unferen britten 2lbfd»nitt),

ohne inbeS ihr ©ef<hlecht gu fennen, fuhrt nach einem #onrab,

melden er 1183 jum lefeten 9flal in Urfunben gefunben, einen

Burggrafen grtebrich fdwn $u 1191 auf unb begriinbet es als

wenigftenS fet)r wahrfcheinlich , bajs berfelbe mit bem ihm gleich

falfä wohlbefannten gleichzeitigen unb gleichnamigen ©rafen oon

3oüem ein unb b i e f e l b e *ßerfon gewefen (6. 115 ff.). „Söann

aber baS Surggraoiat (Dürnberg) eigentlich auf bie 3oßerifche ga=

milie gelanget, ift (if)m) eine »Quaestio perplexa et altioris in-

da^inis« (oermorrene, fct)roer ju beantwortenbe grage unb Sadje

grünblicherer Unterfudmng), oerwirft aber mit Stecht „bie aHge=

meine £rabition", ein ©raf Äonrab oon 3° Hern habe 1204

burch feine Vermählung mit ber ©rbtochter beS angeblich legten

9Karfgrafen oon Vofjburg (Vaiern), bei beffen ©efchledjt ba$

Nürnberger 93urggrafenamt geftanben fei, biefeä an fein £au3 ge=

bracht; weift enblich (S. 105 u. 127) auch ben Ungrunb ber ^ter

unb ba noch fpucfenben Slnpcht nach, «baSfelbe fei erft 1273 burdj

Jtönig föubolf I oom $aufe £ab3burg an grie brich, ber ba^

mals noä) ©raf oon QoUcxn gewefen, gefommen. Obigem Softe-

rifchen Burggrafen $u 1191, welchen er, geftüfet auf bie oon un3

unten ermähnte £otentafel be$ ÄlofterS £eiUbronn (granfen)

irrig 1218 geftorben fein läßt, gibt er (©. 118) richtig jwei Söhne
Jtonrab unb griebrich, ohne aber beren 2flutter ju fennen,

benn bie Urfunbe beS tflofterä 3roctcI 00111 3^" 1204 (f. im

Eingang unferen oierten 2lbfchnitt3) ift ihm nicht befannt geworben,

^ung fannte bagegen auch i>ic für bie 3°Derifcr)e §erfunft ber

Könige oon Greußen wichtige Urfunbe, welche $onrab unb

5 rieb rieh (Vater unb Sohn), bie Burggrafen oon Dürnberg,

am 1. 9Wai 1246 bem tflofter £etUbronn auSgefteüt fyabtn,

fügt bie beiben Üßappenfiegel berielben, in bereu einem rtour ab

fich 33 u r g g r a f oon 91. unb © r a f i n 3 o 1 1 e r n nennt , in

allerbingä fchülerhaften 3**chnungen bei, nach biefelben übri--

genS bamate oiel beffer erhalten gewefen fein muffen, all $u ber
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Seit, ba fie ju ber Verausgabe ber Monumeuta Zollerana Bb. II

benüfct toorben finb. 3ung legt ©. 124 obigem tfonrab aud)

gauj richtig jroei Söf)ne, g r i c b r i d&, ber 1246 neben bem Bater

genannt wirb, unb .Uonrab, nadjmate ber fromme genannt,

bei; er weiß audj, baß ber Bater Äonrab nod) 1260, Jrieb;

ri$, ber Sofm aber 1262 erftmals als Burggraf oon 9t. felb*

ftänbig aufgetreten. $ie überaus nridtfige Urfunbe oom 2lpril

1222 Slquino, auf toela>r ber «gauptberoetS beruht, für bie

3urücffüf)rung ber Könige oon Greußen auf baS ©efd)ledjt ber

trafen o. 3v bie inbes erft in neuefler 3eit befannt geworben (f. um
feren 4. 2lbfdmitt), ift Ujm unbefannt geblieben, obgleid) er eine

anbere oon bem gleiten 3afjr, bie mit obiger ftimmt, Bannte, bte=

felbe aber nicbt f$arf genug in'3 2luge gefaßt f)at. ©em fpl;ra-

giftifä^^eralbifa^en Betoeiä fjat er feine befonbere 2iufmerffamfeit

gefdjenft, obgletdj bie bereits enoäfmten Sieget oon 1246 toof)l

befannt waren.

T>er erfte, toeldjer, fooiel befannt, bie 3°Herifd)e |>erfunft

ber Äönigc oon Greußen oenoarf, roar ber ©rlanger ^rofeffor,

$rofan$ler unb fiofrat ©obenbam, nad) anberen ©ab enbam.

6r reifte 1745 bei bem marfgräfliajen ^ofe ju 2tnfpad> eine

6djrift ein, in loeldjer er alö ber erfte naa^juroeifen oerfua^t fwtte,

baß bie Burggrafen oon Dürnberg beS 13. 3a^rf). , toeldje

bie urfunblid) nadjtoeiebaren 2U)nf)errn ber Könige oon Greußen

finb, oon bem fränfifdjen ©rafengefcblecbte Abenberg abflaut*

men foüen. 3)odj rourbe biefe Verleitung burd) beu bamaligen

Önrnnaftal^rofeffor (S&rtft in einem befonberen Ghttadjten oer-

roorfen. Um bie Sttitte be3 18. 3<*W. traten bie I)of)enIof)ifd)en

$iftortograpf>en $ a n f e l m a n n unb 2B i b e l mit ber fuTtorifd)

ganj faljc&en Behauptung auf, bie Burggrafen oon Dürnberg be$

12. unb 13. 3af>rf). Ratten b e m § a u f e ber$unaftcn oon
£of>enlof)e angehört (f. im brüten 2lbfd)nttt), toonad) biefe bie

2lfmljerren beä ^reußif$en üönig^^aufeS roären.

Um biefelbc 3eit befdjäftigte fid) S. 2GB. Detter, (Sonfifto

rialrat, Pfarrer ju Sttarfterlbadji in granfen unb (*ljrenniitglieb

ber Mgl. beutfdjen ©eicUfdjaft $u <& ö 1 1 i n g e u oiel unb eingcfjenb

mit bcn Burggrafen oon Dürnberg be$ 12. unb 13. %a\)xl)., infr
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befonbere her grage if)rer SoUexifätn £erfunft*). ©r fannte,

beilüde unb ücröffentlid^tc neben anberen bie für bie 3oHerifdK

Slbftammung ber Burggrafen oon Dürnberg be£ 13. 3af)r(). fetjr

wichtigen Urfunben oon ben 3al)ren 1204, 1210 unb 1246, trat

aud) für biefelben ein. $)a er aber im ©anjen feljr oberflächlich

gearbeitet, ooreilige Folgerungen unb füfme SHutmafjungen aufge^

fteUt, welche er nidjt feiten fpäter felbft oerworfen, enblid) in ber

©efd&td&te ber (trafen oon 3 ollern, weldje 3U feiner 3«t unb

nod) bis in unfer 3«W. herein aHerbingS fetyr im 2lrgen gelegen,

SU wenig bewanbert gewefen, felbft oon erbidjteten Xurnierberidjten

be3 12. 3&W- ©ebraud) gemadjt, fo boten unb bieten nod) feine

©Triften 3roeiflern unb ©egnern ber <5tamme3gemeinf<$aft ber

Könige oon Greußen unb gürften oon §o^enjollern oiele angriffe

punfte.

3m legten Viertel be$ 18. Satjrf). trat in $f>. ©rnfi S p i e fe

ein boppelt gewichtiger ©egner ber 3ollerifa)en 21 b

ftammung ber Könige oon^reu&en auf, benn berfelbe

toar „branbenburgifd)er roirflieber StfegierungSrat oberhalb be3 ©e^

birgS unb oorberfter geheimer 2lra)ioar ju $ l a f f e n b u r g, auefc

ber beiben Gf)urfürfttid)en 9lfabemien ber 2Stffenfd)aften ju SRann^
5 eint unb 2Rüneben SRitglieb", fomit eine Autorität feiner 3e^

in fjiftorifdjen fragen unb in ber %f)at gewohnt, ben fingen me^r

auf ben ©runb su fefjen, als 0 e 1 1 e r, ba^er biefer aud) oft unb

naajbrütflicbft oon i^m getabelt wirb. Nad) ben SRefultaten feiner

Unterfucbungen in feinen „arcrjtotfcrjcn Nebenarbeiten" II 8. 41

waren jene jtoei Burggrafen oon Nürnberg Atonrab unb griefc

rief), ^ater unb (Sofjn, welche in jwei Urfunben $u 1246 (f.

oben) genannt werben, bie ä 1 1 e ft e n 33 u r g g r a f e n o o n N ü r n-

berg, oon welken man bie äbftammung be£ ber;

maligen ßönigl. unb @f)urf ürftl. #auf eö öran;
benburg bieder mit biplomatif eher ©ewifjljeit

hat behaupten fönnen, aber bie Stamm reihe Oer
Burggrafen oon Nürnberg ift na 6) ifjm n t d> t mit

*) Detter, erfter, jroeiter unb britter „Serfua)" einer ©eföütye ber

Burggrafen oon Dürnberg unb nadjmaligen SWarfgrafen oon Branbenburg

1751. 1753. 1758. ättir geben in ben Beilagen eine äufammenfleHung oon

Detters falfdjen unb richtigen Behauptungen.
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et<6er$eitfiberbte9»ittebc$ 13. 3al>rf). hinauf
5 u oerfolgen. Unb taut einer in feinem :Uad)laß uorgefuus

beiten 9t Otts tarn er fd)ließlt$ ju ber Überzeugung, jener Burg=

graf griebric^, welker oon 1192 bi* 1200 in Urfunben oor*

tommt, fei ein Abenberg er gemefen unb fjabe, wie mit ber

3eit gewiß no$ an ben £ag fommen werbe, fein ©efdjledjt

bis auf bie heutigen §erren SRarfgrafen oon
^ranbenburg fortgcpflanjt. 3ttit anberen ©orten:

n a d> i^m finb bie Könige uon^reußen n i d) t 3 o k

lern ober £o&en$ollern, fonbern ftbenberger. 2lud)

müßte es nadj ben Folgerungen/ weldje © p i e 6 aus ber Urfunbe

oon 1204 a,e$ogen, cor bem 3af)r 1190 einen Burggrafen grieb*

rid) oon 9J. gegeben (jaben, was entfd)ieben unrid&tig ift. (Siefje

ben 3. äbfdmitt.)

2ludj bitter oon Sang, ber f)od)oerbiente baiertfdje £te

fdndjt3forfd)er unb Herausgeber großer Urfunben^Sammlungen, ift

niel me^r geneigt, ba$ preußifd)e Königshaus auf baS ®efd)led)t

ber (trafen oon Abenberg aU baä ber ©rafen oon 3°^ c ^ n

(.^oljenjottem) jurücfjufü^ren *). (£r fpridjt ftd) nämlid) am Sd)luße

feiner (Sinwenbungen baf)in au«, baß e$ jebenfallä nod> immer

„Problematik" bleibe, ob bie Burggrafen oon
Dürnberg unb bie n a a) f) e r i g e n SWarfgrafen oon
Branbenburg w t r f l i d) oonben©rafenoon3°k
lern ober n i d) t o i e l m e § r oon ben fränfifa^en (üxcl-

fenoonSlbcnberg a b ft a m m e n. £>a o. Sang aber feine

Behauptung nid)t$ weniger al* entfRieben foitbern meift fef)r oor=

ftdjtig aufgeftellt, mit „tollen", „motten", „man (jält" u. bgl. fid&

ben s
Jiütfen bedt, fo wiegt fein 3n)e »fet 9 c9en bie 3oüerifa^e 3lb-

ftammung ber ftbnige oon Greußen nidjt ferner.

g ü r ben 2lbenbergtfa)en nid;t ^oljenjoHerifdjen Urfprnng ber

Könige oon Greußen trat, ftdj namentlich auf Spieß ftufeenb,

im erften Biertel unfere» ^abrfjunberts aud) s^aul 0 efterre id) er,

£gf. Baierifd>er ittat unb 9lrd)toar $u Bamberg, ein, benn er fagt

*) 6ie$e oon Sang« Slbffanblung : Sie Bereinigung be« baicrifd)en

etaat« W>fy II. ©. 121 ff. in ben $enfl$riften ber Ä. Mabemie ber Ziffern

id^dften ju 3)iünü)en für baö $a&r 181*.
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in einer 1820 oon ihm erföienenen IL ©chrift*): „63 wirb bic

Behauptung aufgeteilt, ba6 eine Stnie btefeä £aufe3 ($ohen=
30 (lern) bie SWarf Branbenburg erlangt fcabe. ©0 all-

gemein biefelbe bisher mar, fo wenig glaube ich,

bafe fie beroiefen fei. 9laa) meinem dafürhalten
finb e3 bie ©rafen oon Abenberg in granten, oon
melden bie Burggrafen oon Dürnberg unb bie na$=
^erigen SHarfgrafen oon B r anb e nburg abdämmen".
2Ba$ Defterreicher aber weiter oon ben ®rafen oon Abenberg

anführt, toiberfpricht ber urfunblia)en ©efä)idjte berfelben. ©iehe

im jroeiten Slbfdjnitt.

darnach traten fogar $toet berühmte preu§ifd>e (Seiehrte,

(5 i d) h 0 r n unb 0. ß a n c i 3 0 II e, beren mir fdjon in ber Borrebe

$um jroeiten ^cil ermähnt, gegen bie VohenjoHerifche Slbftammung

ber Könige oon Greußen auf.

©rfterer beftritt nach SRiebeU Angabe in ber ©efdnd&te

be3 ^ßreufe. ßönig$haufe$ ©b. I. ©. 80. 2lnm. 2 in einem in ber

St SIfabemie ber Söiffenfajaften in Berlin 1828 gehaltenen Bor--

trag bie Verleitung ber Slbftammung be$ Sßreufj. ÄönigähaufeS oon

ben ©rafen oon 3°^n ; le*Der $ oer Bortrag ungebrudt ge=

blieben, baher mir nicht auf foldjen eingehen fcmnen. dagegen

ift berfelbe berühmte ©taat3red)t$lehrer in einer 1844 gefdjrie^

benen, gleichfalls nicht gebrucften 3lblmnblung über bie Nürnberger

Burggrafen bis 1273 für biefe Verleitung eingetreten**), ftüfct

aber feinen BeroeiS einzig auf bie oon uns Slbfdm. 4 beleuchtete

Urfunbe oon 1210. dem fphragijlifch-hwfllbifchen Berocte fchenft

er gar feine Beachtung, jeigt fieb aUerbingS h^nn fehlest unter

=

richtet, toenn er mit Bejug auf bie beiben ©iegel an ber Urfunbe

*) Äunbe ber $ruc!ftt)rtfien oon alten Surgen unb 6ü)l5ffern. ßrfle

Lieferung, barin §o§enjoUern ©. 24.

**) Sola)e, n>eltt)e beren SJerfaffer fefbft alÄ „Serfuay 6ejeia)net, übrigen«

ber Berliner Slfabemie ber ffiiffenfttjaften vorgelegt Ijat, ift bura) 3freü)errn

0. S t i 1 1 f r i e b bem Ägl. ®e(j. $auftar$io in Berlin am 5. SRai 1856 ein-

oerleibt roorben. 2)iefelbe, roelaje, fo viel mir nriffen, noa) leine befonbere

Jöerücffidjtigung oej. Beurteilung gefunben $at, i|* und oon ber 2)ire!tion beö

(3tf). §au8i2lrd)iö8 gefäüigft £urBenü$ung letyioetfe überlaffen roorben. SBir

finb in roefentliajen fünften mit ben 3lnfta)ten unb Wefultaten be* gelehrten

BerfafferS nia)t einoerftonben unb werben fola)e« an Ort unb Stelle begrunben.

Digitized by Google



13

oon 1246 (f. oben 6. 8) für'* @rfte faßt: „3n beiben Sie;

geln befinbct ftä) ba3 SBappen, roeld)e3 feitbem olle Burg;
grafen oon 5R. aus bem 3°ll CT if$en .§aufe geführt
f^aben, nämlid) ba3 mit bem fd)ioar$en, rotgefrönten Söroen in

golbenem gelbe", fobann, wenn er bei SBefpredmng ber Urfunbc

oon 1241, in melier ©raf griebridj oon3oll**n unb beffen

gleid&namiger Sofm fidt> aU 93efi^er oon Burg unb (Stabt TOii ^1=

t) eim an ber $>onau erroeifen *) unb be3 boron fjängenben Siegeln,

roelc^ed aua) einen £öroeu, bem oon 1216 fe&r a^nli^, $eigt, auf

bejfen Umfd&rift jtd) griebrid) ©raf oon 3oü"ern nennt, behauptet

:

„ba alle anbern Sinien be8 3oßemfa)en §aufe3 in Sd&roaben nur
ba£ in Silber unb S(broar$ quabrierte SGBappen geführt**), fo

fann biefer ©raf o. 3- u n b beffen gleichnamiger
Sof)n 5 u 1241 nur für einen3ro*ig ber fränfif$en
£inie unb $roar ben So£n be$. ©nfel griebrid)8 I, ber nur

1210 als Burggraf ***) oorfommt, gehalten roerben", roä>

renb, wie mir nadnoeifen roerben, lefcterer mit bem © r. J r. o. 3-

ju 1241 fiä)erlidj ibentifd^ ift. £>a nun eben berfelbe un$roeifel=

ijaft ber 2tynf)err ber fürftl. ^o^enjoHern auch baSjenige ©lieb

feine« £aufe3 ift, roelc&eS, fo oiel befannt, 1248 erftmals fid& be3

Siegeld mit bem fdnoar$=roeißquabrierten Sdnlbe bebient l>at (f.

ben 4. 2lbfc$n.i, fo ergäbe fi<$, roenn <5id)f)om mit oorfte^

henber Behauptung SRed)t hätte, ba£ rounberlidje Sftefultat, ba&
auch bie fürftl. öo^enjollern oon benBurggrafen
oon 91. abftammen mürben, ber fchroäbifche Stamm
ber ^o^enjollern fomit in ber erften$älfte b e s

13. 3 ä h x t). auSgeftorbenfetnmüfjte. o. £anci$olle

bezweifelt roenigftenS bie ^ojenjollerifa^e Slbfunft ber Könige oon

$Preufeen unb erfdjroert burä) weitere unbegrünbete Vermutungen

bie ©inficht in biefelbe. ©r fagt im erften Banbe feiner ©efchichte

ber Bilbung be$ preujjifchen Staates. Berlin 1828. S. 94 : „Ber=

fuchen roir aber in bie frühere ©efRichte be$ fönigltchen £aufe$

oor bem Burggrafen ftonrab I oon 1207—1261, bem unjroeifek

*) Mon. Zoll. I. nro. 170.

**) fcetfelbe ®r. ftriebrich ©on 3ollern:9Rü$l&etm, weiter 1248

eben btefeä SBappen geführt, bebiente f\d) aber 1251 roteber beS mit bem Söiuen.

***) Äommt übrigen« au$ 1214 al& folget »or. 6. unfern 4. Xbfän,
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fjaften Stammoater ber fpüteren Burggrafen oon Dürnberg unb

SJtarfgrafen oon Branbenburg oon 1417 an jurüdfyugeljen, fo ge=

raten mir in bie größten Sdjmierigfeiten ober

o i e l m e f) r ber fanget an roirflia) f) i ft o r t f d> e n

3eugniffen unb Üiadjria^ten unb befonberS an

urfunblidjen £ f) a t f a d> e n Ij e m m t jebe e t g e n 1 1 i d> e

Unterfudjung unb geftattet nurSRutmafjungen.
2Ba$ bie neueren Sc&riftfteHer barüber enthalten, lägt fid^, fo weit

eö mir $u »erfolgen möglid) geroefen, attergrö&tenteilS auf feine

fixeren ©efd)id)t3quellen $urücffüf)ren. Un^ä^lige ©(fcriftfteller bi*

in bie neuefte $>e\t fjaben einanber au$gefd)rieben oljne alle ober

irgenb fnnreiajenbe Belege. (5$ fann fuer nur ein ^unft ^erau^

gehoben roerben, ber freilid) ber TOtteluunft ift aller 15 r j ä ^

lungen, ßrbiajtungen unb 3Kutma6ungen über bie frfr

tiefte C>5cfd)icr)te be£ föniglidjen «JpaufeS, nämltd) bie Slbftammung

oon ben fdjioäbifd;en ©rafen oon QoUtxn ober ^otyenjok

lern." Unb <5. 98: „SBenn nun gletd) bie Slbftammung ber

Burggrafen oon Dürnberg oon ben ©rafen oon 3o^ crn

anerfannt bleibt, fo ift bod) jebenfalls ber 3^itpun!t unb bie

21 r t ber Berjioeigung b e 3 § a u f e 3 3 0 1 * c r 11 111 oie

fränfifaje unb fd&ioäbifc&e fiinie b iö je|t niajt

nadjgetoief en*), unb ebenfo roenig berufen bie

Meinungen oon bemUrfprung unb ben alte ft e n

6d)i tf f alen biefe$ §auie§ auf gef#i$ t liefen ©rün<

ben"**). ©nblid) 6. 103: fann übrigen* bie ^Berroanbt

fd)aft ber Burggrafen oon -Uürnberg mit bem Slbenber

giften §aufe angenommen werben unbefa^abet ber

3 olle ruften SÄbftammung***), alle brei Käufer fönnen in

©tammoenoanbtfc&aft fte^en unb bie ©rafen oon Elbenberg
foroofjl alö bic Burggrafen oon Dürnberg ein 3 roci 9

fein ber fdjioäbifdjen ©rafen oon 3 ollern", §ier

*) 3ft oon un3 im oierten Stofönitt auf ©runb urlunblt#er Duellen

geföeljen.

**) 3)icfe «ugfiettung ift bura) unseren erfien unb jroeiten Zeil ^infäUig

geworben.

***) 2)arin f)at oon &ancigol(e gejoiffermafien SRedjt, entfd)ieben aber

nirtjt in bem, um« er gleich barauf roeiter fagt.
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burd) oermehrt nun o. fiancijolle bie %af)\ ber „Mutmaßungen"

feiner Vorgänger um weitere, bie er auf feine ülßeife begrünbet

unb burdj meiere bie ältefte ®efchichte ber £>ohen$olIcrn nod) mehr

oernrirrt roirb, als es früher unb bis $u feiner $tit geliehen.

©S hätte freiließ eines forgfältigeren Eingehens in bie QJefchtctyte

ber Burggrafen oon Dürnberg ber sroeiten §älfte be* 12. unb

ber erften beS 13. 3ahrhunbertS beburft, als eS o. ^ancijollc

in feiner Aufgabe gelegen geglaubt haben mag. ©od) Ratten ihm

fdjon bie Urfunben uon 1210 unb 1246, roetetje er <S. 95 wenig-

ftenS anführt, 2lnhaltSpunfte geboten. SöaS aber bie oon ihm

<5. 89 fur$ aufgeführten älteften Burggrafen oon Dürnberg an^

betrifft, fo ift aud) er in ben bebenfliehen Irrtum oerfallen, ju be;

Raupten, biefelben Ratten bem ^aufe ber £ n n a ft e n o o n ,p o h e

1 o t) e angehört. Siehe hierüber mehr in bem 3. 2lbfdmitt.

3n ben oierjiger Sauren unferes 3ahrhunbertS befämpften

auch einige fränfiidje Pfarrer bie hohen5olleri)d)e Slbftammung ber

Könige oon Greußen unb ftritten für bie 3t6enbergi|'d)e. Unter

benfelben Stabelmann su l'anjenborf nicht roeit oon 2lben=

berg. tiefer fagt bei Gelegenheit einer 2lbt)anblung über ben

Urfprung ber ehmaligen burggräflich Nürnbergtfdjen Sehen in

Defterreich *) , roelche ihn auf bie uorjollerifchen Burggrafen oon

Dürnberg beS 12. SahrfninbertS geführt, folgenbeS: „ob biefc jum

$efd)led)te ber ©rafen oon 9lagje (in Defterreich) gehörten, be~

barf einer näheren llnterfuchung (f. unjeren brüten 2lbfdmitt), beS;

gleichen oon welchem Stamme biejenigen Nürnberger Burggrafen

(beS 13. 3ahrl).) geroefen, beren Nad)fommen auf bem ^reuftijchen

.Königsthrone ftfeen. Man behauptet freilich faft allgemein, bafe

fie^ohen jollern feien, aber beroiefen ift eS nicht,*

benn bajj Sollern als Burggrafen oon Nürnberg oorfommen,

beroeift noch nicht, bafj biefe bie ©tammoäter beS .ipaujcS Greußen

finb". £iefe Meinung, fährt barnach Stabelmann fort, „ift erfl

burch Sa)riftfieller beS 15. 3aljrh. entHauben", hierbei fyal St.

ohne 3roetfel bie fabelhaften 2luifteUungen ber ^pohenjolleri)d)en

Stammtafel im 2luge , oon welchen mir oben S. 1 aus ber 3eü

*) Sieffe „baS 3lr$io für bie <S)efd>id>te oon O&erfraitfen herausgegeben

bur$ oon $agen, erften re<f)t3runbtgen 93ürgermeifter in 33aireut$ $b. I.

§eft 3. 6. 33 ff.
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be£ SRarfgrafen Älbrecfct SldjUled gefprodjen. ©ntfleibet man

aber btefctben be£ audj bei anberen f$wäbifd)en Ejod)abeligen @te

fd)lea)tern fid) finbenben 2Rotf>u£ ber Ueberfieblung oon X r o j a

ober 9iom nad) ©djwaben, worin iicfc ©d)mei<t>elei unb ©eroüte:

mus gefallen, fo bleibt eben ber §iftorifö nadnoetebare Äern übrig,

bafc bie Surg 3ollern in ©ajroaben i&re SBiege ifi.

Stabelmann Inlft fi$ bei feiner Se&auptung babur$, ba6 er

fonberborer 2Beife weiter fagt: „3Me 3ottern^ weldje ate Surg;

grafen oon 9i. oorfommen, Ratten (V?) bloä ben $prätenfion3titcl,

unb waren fie aud) mirflid) in betn Selige be£ Surggrafenamtl,

fo waren fie e£ (V 0 nur fur$e 3eü"- ®cut ©<$tujjrefultat ift

aber baä befannte , benn aud) er fagt : „2lller 2Ba^rfc^ein=

lidjfeit nad) jinb bie Surggrafen, oon benen
spreufjenä Könige abdämmen, ®rafen oon 3Lbtn-

berg unb ee foü oerfudjt werben, bieg fünftig nod) näfjer ju be*

weijen". £>ie$ ift aber, fooiel unä befannt, m$t gefd&e&en.

2lud) Dr. <S. £öfler, ber föniglidjen unb faiferliefen 3lfa=

bemien in SHündjen unb 2Bien correfponbirenbed (bej. au&

wärtiges) 9Jiitglieb, Sorftanb beö l»'ftorifd)en herein* in Sam-

berg 2c, war oiel efjer geneigt, bie2Rarfgrafen o o n S r a m
b e n b u r g unb Könige oon $ r e u § e n für 2lben berger
atö §o^en 5 ollern $u galten, benn er fagt im brüten Sanbe

ber Queüenfammlung für fränftföe ©e)c&td)te in feiner Einleitung

ju griebridjä oon .gofjenlofje, Sifdjofa oon Samberg 9te*t$buä)

(oon 1384), erfdnenen $u Samberg 1852: ,Mo wir $u forfdjen

anfangen, ftofeen wir auf empftnblidje £ü<fen, felbft bie (?) ein;

fad)ften ^iftorifa^en Erörterungen , ob j. S. bie Üftarfgrafen

oon 53ranbenburg, j e t g e n Könige oon ^reufcen
m i r f l i d> Joof>en$ollern finb, ober wie © p i e unb Sin

bere behaupteten 31 benberge r, oermögen wir nad) bem bieder

befannten ilrfunben-SBorrate m$t genügenb 511 erörtern unb bod)

— ftc^en 0 i e 1 1 e i d) t gorfd&ungen biefer 21 r t außer

aller politifajen X r a g w e it e"? ! Unb 3. XLVI jagt

er weiter: „Selbft au£ bem ©runbe, bafc eä ben ©raren oon

9htbed)3 gelang, im Samberger Si*tum feften Juft 511 faffen

(f. in unierem ^weiten 3lbfd»utt), ift e3 wafjridjeinlid) , baft bie

Slben^erger si 0 u r a b unb ^riebrid), 2tapoto$ 9tad)fommen
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(Söfnte), fi$ nad^ Dürnberg toanbten unb bort baä Burggrafem
amt ju erlangen fugten".

Wac&bem fia) £öfler in ber befannten Streitfrage 1852 alfo

aua) bafun auSgefprod)en , ba§ er bie Äönige oon ^reujjen eher

für Slbeub erger als £ohen$ollern (mite, trat ber baicrifdje

i'anbridjter £. £ a a $ fd)on ba3 3af>r barnadj mit einer beton-

bereit Sdjrift *) ^eroor, in melier ber ^or)en^oUertfcr)e Urfprung

ber Könige oon H^ufeen entfdu'eben oerroorfen unb juoerficht*

iid) behauptet wirb, baß biefelben oon ben mehrertoähnten (trafen

t>on 31 b e n b erg abftammen. tiefer Behauptung o. QaaS tritt

auch bie „Baoaria" — £anbe$= unb Boltefunbe be3 Königreichs

Skiern — ein oon einem Äreife baierifajer (belehrter erfd&ieneneS

2Berf, herausgegeben auf Beranlaffung unb mit Unterftüfcung 3r.

3)laj. beS Sl 3Ra;imilian II o. 33. 1865 33b. III. 2. S. 1119

bei, benn bort ift au lefen: „2>ie 31 ben berge — fmb eines
Stamme» mit ben Hohenlohe, unb Sprößlinge biefer Slbem

berge roaren, rote mir anzunehmen geneigt finb, auch bie Burg=
grafen oon Dürnberg. SHefe lefetere Anficht fmbet fich

oertreten in be£ Jp a a 3 GJefchicbte oes 9tangau'* unb feiner

(trafen. Sie tyat ^ier eine fo g r ü n b l i cb e ü r b i g u n g

erfahren, baß mir ihr folgen ju müffen glauben."
3Bir geben in ben Beilagen eine überfichtliche unb fad^üdr)e Be-

urteilung ber §aa$'j$en Schrift, unb werben ben oofligen Uugruub

ber barin aufgehellten Behauptungen nachreifen.

9Hit noch größerer ©ntfehiebenheit als £aa$ trat 3. s)l

See frieb, baierifdjer 2lboofat in ©räsbach, in einer 1869 er*

fchieuenen Schrift**) in ber SSeife für bie 2lbenberger ein, baß

er für'S ©rfte behauptet, bie Burggrafen oon Dürnberg

*) 2)er Jlangau, feine ©rafen unb ältere Stents*, Ort«-- unb SanbeSge*

gef$i<$te mit neuen ftorfäungen über bie «bftammung ber Burg-
grafen Don Dürnberg. ® i n $ e i t r a g j u be«ftrei$errn oon
@tillfrieb*9lattoni)9türnberg'fd)en9urggrafenunb$0'
^ensoUcr'fc^en ftorf^ungen. Erlangen , $a(m'fa)e 8erlag*bu($=

fyanblung 1853.

**) Sie ©rafen oon Abenberg fürfH. oaierifö roelftfc^er Stbfunft, bie

91 i) n e n beft preufeifdjen ÄönigÄfyaufeS unb ber dürften
oon^o^enjoUern. 2Rün$en 1869. ©. ftranj'föe öu<$* unb Jcunft*

hanblung.

6 4 m i b, bie ältefle «efd,id,te ber $o*eitjollern. III. 2
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oon bem 3a^r 1190 an unb alle t$re 9taä)fommen
feien Slbenberger; ffir'ä 3n>eite, bafe einer ber ©ö$ne
be$ erflen abenbergifäjen Burggrafen bie <£rb=

toäjter bed balb barnaä) im 9ttann3ftamme au^ge-
fiorbenen $ol(erifä)en ©rafengeft$led)t3 gehei-
ratet, f o t m 21 n f a n g be^lS. 3^^r^. beften©raf=
fdjaf t in ©d)roaben an ft$ gebraut l>abe unb bei
©tammoater ber © r a f e n unb nachmaligen 5 ü r

flen oon §o f>en$ollern, roäfjrenb beff en Grübet
ber 21 & n f) e r r ber Burggrafen t> o n SR. unb xiafyma
ligen aWarfgrafen oon Branbenburg geworben.
9ßadj ©eefrieb mären ledere jmei Käufer fomit aflerbing* jtontm:

oerioanbt, aber als 2lbenberger, babei, ba ©eefrieb lefc

tere aus roelfifajer Surjel entfproffen fein läfjt,

bie gürften oon §ol)en$ ollern unbÄönige oonSßreu
jjen (??) baierif dj - to c I f ifdjen ©eblütä. 2luä) oon biefer

Sdjrift geben mir in ben Beilagen eine Beurteilung bej. SBtber

legung ber barin gemachten Slufftellungen. SMefelbe t)at unferes

SBiffenS bis anfjer fonft feine Beurteilung gefunben.

©eorg 9)tuä, früfjer Pfarrer ju£eil3bronn (in ber t>or

maligen ©raffdwft % b e n b e r g) fpäter (feit 1879) au poppen
reutf) bei Dürnberg, fonft ein grünblidjer gorfdjer, neigt fid) in

feinen Beiträgen jur ©efd)ia)te beS ÄlofterS §eiläbronn 1859 met>r

ju ber oon £aa3 unb ©eefrieb oertretenen 2lnjia)t, bafc bie

Burggrafen uon 9i. beS 13. 3<*W- bem abenbergifc&en jpauK

entftammt ftnb. ($r fagt nämliä) unb mit 9led)t 6. 12, bie fünf

©efdjroifter, meldte ba£ »praedium« bei «geilsbronn an ben Bifäjof

Otto oon Bamberg oerfauft, aud) tyre bortige Burg fpäter

bem .stlofter unter Borbeljalt beS ©enup- unb ©ebraud)$9ted>t*

iljrer ßrben abgetreten fmben*), Ratten unzweifelhaft bem aben^

bergifdjen ©rafenfjaufe angehört; bie, auf roelaje nad) iljnen im

13. %a\)xf). jenes 9ted)t übergegangen, feien bie bamaligen $urg

grafen oon 9?. geroefen, roaS ebenfalls ganj richtig ift; bie* be^

roeife nun, baß bie fraglidjen fünf ©rafengefäjroifter unb biefe

Burggrafen ©tammoermanbte geroefen; es laffe fta} aber

*) 6ie£e im jroetten 9lbfdjnitt unfete ®efd)i$te ber @r. t>. Abenberg
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na$ genauer genealogifd&er Prüfung fein anberer gememfd&aftlid&er

Stamm auffinben als eben ber abenbergifdje. (£s fei audj all-

gemein anerfannt, baß jene Burggrafen 2lbenbergifd>e ©tammoer=

roanbte feien, nur barin btoergieren bie 2lnftdjten, baß biefelben

non ©inigen lebigliä) für 2lbenberger, oon ben Weiften aber für

3oHem gehalten werben, meldte fiä) burefy #eirat mit ben 2lbem

bergem oerbanben, fo baß ein abenb ergif ^^ollerifa^er
Stamm barauS ertoud)S. 6. 16 fagt 9Jtud enbliä): $)te oft

aufgeworfene grage, warum bie jotterifd&en Burggrafen oon 9t.

gerabe in §eilSbronn ü)re ©rabftätte gefua)t (jaben, löft fid&

einfaä) fo: fte fugten i&re ©rabftätte ba, mo Ujre abenbergfc

fdjen Borfafjren unb Sertoanbte oon SUterS &er unb fd&on

oor ber Ätofterftiftung begraben toorben roaren.

#aaS unb Seefrieb tritt aud) 2B. Füller, Pfarrer $u

Dbererlbadj bei ©unjenfjaufen (Baiern), roeldjer 1885 eine

©d)rift über bie Segenbe ber „feligen Jungfrau ©tiMa, ©räpn*)

o. Abenberg", mit fird&lid&er Slpprobation (jerauSgegeben, in einem

größeren Slrtifel (f. bie Beilage 40 u. 41 jur StugSburger ^iofc

Leitung o. 22. Sept. u. 1. Oft. 1885) bei, inbem er u. a. fagt,

bie^ofjenaollern ftammen ni$t, wie bieder behauptet roorben

fei, roeiblidjerfeitS oon ben (trafen oon Abenberg ab, fonbern

feien in birefter männlitt^er £ime 9taä)fommen ber genannten ®rafen

oon Slbenberg unb sroar in ber SBeife, baß biefe mit ben trafen

oon ^o^enlo^e (Langau ) eines ©tammeS feien unb ju

ben ©tammoätern b e S beutfä^en JtaiferljaufeS in

näherer oerroanbtfd&aftlidjer Bejie&ung ftanben, als man bis jefot

angenommen.

SBofjl mag ein £efer, roelcfjer unferer oorfie^enben Darlegung

beS StanbeS ber grage oon ber |>erfunft beS ^reußifdjen Si

nigSfjaufeS mtt Sntereffe gefolgt ift, bei fiaj biegrage auf=

werfen: roas ift nun aber oon (Seiten beffelben unb bellen ®e-

f4ia)tsia)reibern namentlia) ber neueften 3eit jur Aufteilung ber

älteften @efdudj)te ber burggräflicfc * 91ürnbergifd)en SUjnen bei ber

nodf) bato jaf)lrei$en unb (jartnätfigen ©egnerfd&aft ber gräflia>

3olIerifd)en Slbftammung ber lefcteren gefdjeljen?

*) «uf biefe werben loit in bem jroeiten »bfömtt, ber ®efc$ttbte ber

(trafen oon Abenberg, jurücWommen.
^
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darauf biene bie Bntmort: e3 rourbe, um womöglich jum

3iele gu gelangen, ber richtige 2Beg eingeschlagen, inbcm man bor-

auf bebaut mar, aüererft ba3 in einheimtfchen unb fremben 5lr-

deinen norfmnbene urfunbliche Material in tfnmttdjfter ^SoUftanbig-

feit sufammen $u bringen unb fobann burd) ben $ruef ju oer

öffentlichen, ©o entftanben bie »Monuraenta Zollerana<

in Reben ftarfen Bänben, welche non 1852-1862 erfdnenen ftnb

unb beten I>ö<$ft $ablrei$e Urfunben bie 3eit non 1095 bis 1417,

ba flönig ©igtemunb ben Burggrafen griebrid) V t>on 91. am

17. 2lpril be£ letztgenannten ^aljreS mit betn tfurfürilentum Bron^

benburg belehnte. Unb jwnr ift biefeä großartige, reid) auSge^

ftattete Urfunben ©ammelmerf, beffen #erfteÜung nur burdj wahr

^aft föniglid)e SJhtnifijen^ ermöglicht warben, in ber2lrt angelegt,

baf? ber erfte Banb, oon 1095 bis 1418 reidjenb, bie älteften Ur-

funben be$ gemeinfamen £aufe§ unb fpejieü bie ber fd)mäbijchen,

bie Bänbe II bis VII bie ber fränfifdjen (bnrggräfl. --9Uirnbergi-

fdjen) £mie oon 1235 bi$ 1417 enthalten. SDiefeS höa^ft roertpofle

ClueUenwerf, welches eine neue $ra ber hohensoflerifchen gorfdwng

unb ®efchid)tfd)reibung eröffnet, oerbanft man sunädjffc ber hohen

Pietät ber preufjtfdhen Äönige g r i e b r i d> SB i 1 h e l m IV unb

2B i l h e l m I für ihre erlaubten Sinnen, in ^weiter i'inie ben un

abläifiu.en, in bie breifjiger %af)xe f»nau f reidjenben Bemühungen

be$ Jreiherm unb nachmaligen ©rafen o. © t i II f r i e b 91

1

f a n t a r a, ber aua) hohenjollerifdhe ©tubien 9lnberer auf manm>

fache 2lrt $u förbern gefugt unb weitem $r. Sraugott Stf ä rder,

fpäter Mönigl. ^reufeifd^er 2lrchiorat, beigegeben mar. ©ehr iu

bebauern ift, bafc ber ©upplementbanb fwhenäoHerifdjer Urfunben,

für beffen 3uftanbefommen © t i 1 1 f r i e b bis furj oor feinem im

2lug. 1882 erfolgten £obe thätig mar, immer noch nicf)t erfdjienen

ift. 2Bir felbft haben ju biefem eine namhafte geliefert, an

bere ftnb un$ non bem St. £aue--31rchiö in Berlin, roo bie ©amm
lung oermahrt wirb, gefäHigft mitgeteilt morben.

Glicht gleiten ©abritt mit bem ©ammeln unb Veröffentlichen

be$ urfunblichen «Materials für bie ältefte Iwlwollerifdhe ©efdn'vbte

hat aber bie Bearbeitung bejfelben namentlich behufä ber grünb-

lichen unb enbgiltigen ©rforfchung beS (SefcblechtS, welkem bic

Nürnberger Burggrafen be* 13. 3a$r$., bie unzweifelhaften Sinnen
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ber ßönige oon Greußen, entfnroffen finb, gehalten, roenigftenS ift

baS, roaS bis jefct barin geleitet be$. barüber neröffentltä)t roorben,

nid&ts roeniger als aureidjenb. 3)er jroeite £eil ber „$oljen=

§olIerifa)en gorf<f)ungen" , beffen „bemnäd)ftige" Beröffentlidjung

o. S t i 1 1 f r i e b unb Härder in bem fdjon 1847 dou iljnen

bearbeiteten erften Seil, bie ,, S^roäbifdjegorfd&ung"*)
enthaltene, unb 18(il in ber Borrebe jum 7. Banbe ber Monu-

ment« Zollerana ^ugefagt (mben, ift bis bato nod& ni$t erfd)ienen.

^erielbe foflte bie„gränfifdjegorfc&ung" entgolten**)

unb eben con berfelben märe bie ©ntf^eibung ber brennenben

grage von ber £erfunft ber Nürnberger Burggrafen ju erroarien.

Vergebend fjaben nur und bemüht , in Beftfc ber «ganbfd&rift oon

bem ^weiten Seil, ber fränfifdjen gorfefjung ju fommen; biefelbe

liegt ni<$t in bem &. #auS=2lrd)ü> in Berlin unb t>on bem

tfammerl)errn , §errn ©rafen v. ©tillfrieb in Breslau, an ben

man und geroiefen, befamen mir leiber ben Befdjeib, bie .ganbfäjrift

Imbe ftdj in bem 9Kadj)la& feines Bater« nod& nid&t norgefunben.

<&o bleibt uns benn nur übrig, 3U berieten, roaS fonfi oon ©raf

©ttßfricb unb anberen $reufjifdjen @ef$iä)tSforf$ern jur @nt-

fdjeibung ber offenen grage veröffentlicht roorben***).

©raf ©tiüfrieb berietet in feiner 1843 erfd&ienenen ©efd)id)te

ber Burggrafen oon Dürnberg beS 12. unb 13. 3a$r&. ©. 24 ff.,

<5op&ta, bie Sod&ter unb einzige ©rbtn ÄonrabS III, beS 1190

*) <§tn Banb von 256 Seiten mit vielen ©iegelbilbem unb einer ©tamnu

tafel ber fc^roabifd^en £inie bed $aufed ^oljenjollem vom 11. MS 15. 3<M)r().

**) 25a$er beioeift fd)on bie $ufferung eineä ftejenfenten unfere« erften

$eü«, bie Bearbeitung ber @efd)id)te beS f d)n>Äbif d)en nid)t aber bie
b e 3 frän!ifd)en 3 to e i g * fei oor allem nötig, fonnentlar, bafj bcrfelbe

in bem £$ema, ba3 er ju beurteilen unternommen, gar nid)i ju $aufe ift.

***) 3)ie fd}toäbifd)en $o$enjoflerifd)en ®efd)id)tfd)reiber ber Neujeit wie

gibeliS Bauer u. a. §aben $ r e g i 3 e r me^r ober weniger einfad) nad)*

gefd)rieben, inbem fte in ben SRarfgrafen oon Branbenburg oon 1415 an

©oröfclinge beS §aufeö 3oHem erlennen, aber ben Nürnberger Burggrafen

o^riebrid) II oon 1273 für einen QoUexQxtftn beS Namen« ©itel*

f riebrid) I ausgaben unb erft biefen jum gemeinfamen ©tammoater
ber ftönige oon $ r e u

fj
e n unb^ürften uon ^o^en jolletn

madjen. 35ie oon benfelben aufgehellte f^enjoHerifdje Stammtafel, in

toeld)er fte neben anberen gemattigen BerfWfien fd)on 3u950 einen ©r. 5 rieb*

rid) o. 3- auffteUen, ift gänjUcf) oerfeljit.
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lefctmate genannten Burggrafen oon ber ftnnafHe ber öftreiduföen

©rafen o. 9taab£ (f. unferen Dritten 2Ü>fa)n.) t)abe ficr) mit bera

GJrafen g r t e b r i <f) (bem britten unferer Stammtafel) oon

lern oermäl)lt unb biefem ba3 Nürnberger Burggrafentum 5uge

bracht, aU' ba$ aber ot)ne einen BetoeiS bafür angegeben ju fjaben,

erfennt aud) in jenem Burggrafen griebrid) oon 9t., melier

in einer faiferlid)en Urfunbe oom 8. 3uli 1192 neben einem gleid>

namigen ©rafen oon Abenberg als 3tu$e genannt roirb, w
bebenflicr) gebauten 3oü"ergrafen. ($)leid)root)l beginnt er ben jroeiten

Xeü ber genannten ©djrift 8. 43 alfo: „nad)bem im Boraus

gefd)ia*ten feftgefteflt roorben, mann unb roie ba3 Burggrafentum

Dürnberg an bie fd)roäbifa)en (trafen oon 30Û ™ gelangte" :c.

95Me au$ einem glugblatt, betitelt „3um urhmblid>en Beweis über

bie 2lbftammung be$ ^reufjifd&en 8önig3f)aufe3 oon ben ®rafen

oon .go&enaoHern"*), roelajes ber ©raf 1873 ausgeben liefe, ui

{^ließen, ftüfcte er feine obige Eingabe, roie ba3 Burggrafentum

Dürnberg an ba$ £au3 3*>Hern gefommen, auf eine ©. 39 feiner

Burggrafengefdnd)te unb fpäter in ben Mon. Zoll. I. nro. 72 ab*

gebrudfte Urfunbe oon 1204, nad) roelctjer domina Sophya,
nobilis comitissa inRagze, filiaChonradi, uxor

purgravii in Nurnberch, longe post obitum
tuariti sui comitis Friderici, vineam quandam
et€. an ba$ Älofter 3roetel (in ©efterreidj) gefd)enft, jur 3«* *>a

biefelbe it)re nid&t när)er be$etd)neten6ör)ne ju it)ren

erben eingelegt &at. 3n bem erroäfmten glugblatt gibt aber o. 6t

oon ber fraglkr)en Urfunbe folgenbeS SRegeft : „Sophia, comitissa

Ragze", £o<$ter beä ©rafen ©fmnrab o. ^agje, Burggrafen oon

-Dürnberg, >longe post obitum mariti suic, be$ Orafen grieb

vi 6) oon Sollern, Burggrafen oon Dürnberg k., für)rt au<$

aU ber ©räftn Sopt)ie Söt)ne einen o n r ab unb g r i e b r i <b

auf. .gärte bie obenoär)nte, für unfere grage fo roid&tige Urfunbe

roirflid) bei »comitis Friderici« ben Beifafc de Zollern, unb

bezeichnete als ©öfme griebrtcbä unb ber ©opt)ia einen ßonrab
unb g r i e b r i a) , fo märe foldfje ol)ne weiteres ju ©unften ber

jollerifa^en Slbftammung ber Könige oon Greußen oom Örafent)auie

*) 3oHern wäre nötiger, ba ber Harne §o$enjoIIern erfl im 14. 3a$r$
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3ottew entfd&eibenb, bcrnt alabann würbe baburdj betoiefen fein, bog

e$ einen ©rafen g r i e b r i ch oon 3°^ er « gegeben, welker

1204 wenigftens feit mehreren Sohren tot unb Burggraf oon 9cürn=

berg geroefen unb bie balb nach genanntem 3ahr teil« als ©rafen oon

3oUern teild als Burggrafen oon Dürnberg urfunblich auftretenben

Herren ßonrabunbgriebrich wären ficherlich beffen ©ohne unb

Nachfolger in bem ©urggrafentum Dürnberg unb ber angeflammten

©raffdmft 3oflem. 2lber ber fo fehr münfchenSwerte $eifa& »d e

Z o 1 1 e r n t ju mariti sui fehlt eben in ber fraglichen Urfunbe,

auch ftnb, roie bereits bewerft, bie ©ohne griebridjS nicht nament-

lich aufgeführt. $ie ©egner ber ftoUexifätn 2lb(tammung ber

Aiönige oon ißreufjen finb alfo berechtigt, biefen angeblich urfunb-

lidjen Beweis bes ©rafen für biefelbe anzugreifen. s2ll£ weiteren

^Beweis bafür, bafe bie Nürnberger Burggrafen oom erften Viertel

beS 13. 3af>rl>. an bem 3oHerifchen ©rafenljaufe angehört haben,

führt ©raf ©t. in bem ermähnten glugblatt eine Urfunbe beS Ä.

Dtto IV oom 3ahr 1210 an, in welcher beurfunbet wirb, ba&

tCiinradu s comes deZolre (qui et b u r g g r a u i us de

N u r en b e r g) feud uni i 1 1 u d quod ab i p s o tenuit Cun-
radus de Rietpurg (9tipburg fübroeftlich oon $euftabt an ber

.ftarbt) et quod idem comes deZolre (etburggravius
de Nurinberg) ab ecclesia Spirensi habebat» biefer roieber

aufgelaffen. 2lu3 bem Codex minor Spirensis fol. 46 unb Codex

Obligationum eccles. Spirens. II fol. 227b
in ben Mon. Zoll. I

nro. 83, baoon in §eft I ber Sllterttimer unb Äunftbenfmale be3

$aufe£ £ot)en3olIern ein gacfimile. Sludj in £ang$ Reg. boic.

II 43 abgebrueft. £a aber biefe Urfunbe fich nicht mehr im Dri=

ginal fonbern nur in einer Slbfchrift in einem fpäteren ©petrer

ßopialbuch erhalten IkU unb bie in klammer gefegten SGßorte für

ein ©loffem gehalten werben tonnen, fo ift auch &fcf* Urfunbe

fein unanfechtbare^ Beweteftücf, als was ©r. ©tiüfrieb biefelbe

unb bie oorgenannte in feinem glugblatte ausgibt. ®ie für bie

(Sntfcheibung ber grage in bejahenbem ©inne fo wichtige Urfunbe

oom Slpril 1222 datum apud Aquinum (fiehe unfere Nachträge

in biefem Seil), W03U noch eine zweite oon bem gleichen 3<*h* &ei

3ung a. a. D. angeführt wirb, hat ©r. ©tillfrieb nicht gefannt,

auch bie ü&appenfiegel ber Burggrafen oon % unb ©rafen oon
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3- aus ber crfteti £älfte beS 13. 3öW- nidjt nad)brüdlid) genug

jum ^crociö herangefcogen. gerncr polten wir bie Übereinfunit,

toeldje brei ©rafen oon 3°tteri,> ©ebrüber, im 3al>r 1488 trafen

unb wonach ftc befHmmten, bafe flc cinanber beerben füllten, für

ben gab" ihres anfertigen erblofen Ableben« aber baS £au$ Brom
benburg ju ihrem (Srben einfetten, im SBiberfpruch mit ©r.

©tittfrieb für feinen fixeren SetoetS ber ©tammeSgemeinfchaft ber

Könige oon ^reufeen unb gürften oon ^johenjollern. <5ief)e hier

Über mehr in unserem fünften 2lbf$nitt.

@r. Stidfrieb nimmt enblich ©. 26 feiner oberroäfmten Schrift

über bie Nürnberger Burggrafen auch bie 3bentität beS in einer

Urfunbe oon Ä. ^cinrict) VI jum 8. 3ult 1192 genannten Burg/

grafen griebrid) mit bem gleichzeitigen unb gleichnamigen ©rafen

von 3oHern ohne Weiteres an, bagegen führen er unb ber ü)m

5ur ^Bearbeitung unb Verausgabe ber „hohenjoHerifchen gorfdmngen"

beigeorbnet getoefene Dr. %. 2H arder 6. 109 beS erften Seils

ber 1847 von ihnen herausgegebenen ho^en3otTerifd)en gorfdmngen

als 23etoei8 für biefelbe an, bog beiberiet Sperfönlid)feiten niä)t

nur nie in einer unb berfelben Urfunbe ober $u gleicher 3*** an

oerfd)iebenen oon einanber entfernten Orten oorfommen, fonbem

oielmefjr in oerfd)iebenen, gleidfoeitig an einem unb bemfelben

Orte auSgefteflten Äaiferurfunben , in melden übrigen« bie (?)

gleiten &u$en aufgeführt feien, baS eine 9Ral »Fridericus
Burggravius de Nuren berge, baS anbere 9Kal »Fri-

dericus com es de Zolre« als 3euÖe genannt werbe. &
finb aber bis bato nicht jroei Urfunben befannt geworben, welche

an bemfelben $ a g e unb an bem gleid&enDrte au&

gefteüt toorben, unb oon benen bie eine einen grie brich als 53urg=

grafen oon SR. , bie anbere einen gr. als ©rafen oon 3oDem aß

3eugen nennt. 3>ieS trifft auch nicht bei benjenigen $ioei Urfunben

ju, welche bie $erfaffer ber „hohe^ollerifchen gorfchungen" für fia)

anführen, benn biefelben finb mof)l beibe in SBormS, aber bie eine

am 28. bie anbere am 29. Suni 1193, alfo nicht an bem gleiten

Sage auSgefteflt morben. $n ber erften berfelben ift aüerbina*

ein gr. als Burggraf oon Dl, in ber aweiten ein gr. als ®raf

oon 3. genannt, aber oon ben 12 ÜHitjeugen ber erfteren ftnb nur

brei gleite in ber 3 w e i t e n aufgeführt. SBenn bie
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gorfdjungen aud) bie jwei Urfunben vom 4. unb 8. 3uK 1193, ju

welchen eine britte oon ilmen nidbt ermähnte oom 2. %\xii fommt

(f. nnfere Nachträge beS 3. £eil£), in benen ein Burggraf gr.

oon N. als 3nige genannt wirb, für ft<h geltenb madben (f.

2lnm. 9. ©. 110), fo rnufj baran erinnert werben, baß lefctere

brei Urfunben nicht mehr in 3B o r tn S fonbern in ß a i { e r %-

lautem auSgefteHt worben.

2öaS nun aber bie obige erfte Behauptung, ba& biefelben

nie 2C, anbetrifft, fo galten wir entgegen, wer fann beftreiten,

bafc nicht nodt) eine Urfunbe aufgefunben werben fann, in welcher

ein Burggraf gr. oon 9t. unb ein ©raf gr. oon 3- wit einanber

aufgeführt werben, ober ba& jwei Urfunben noch 311 Xage geförbert

werben fönnen, welche ein alibi beS einen berfelben nachweifen;

l>at fidj bod) ^crauögeftcttt, baß, wie unfere Nachträge im 2. unb

gegenwärtigen 3. Xtil auffällig aeigen, in ber oerhältnifjmäfjig

furjen Qeit fe^ oem ©rfä)einen ber Mon. Zoll. I neue Ur=

funben, barin bis 1200 ©r. oon 3« unD Burggrafen oon Nürm
berg beS Samens griebridj genannt werben, entbedt worben finb.

2>er Beweis, welken bie „hohenjoHerifchen gorfchungen" für bie

äoHerifche §erfunft ber Nürnberger Burggrafen oom ©nbe beS

12. 3ah*h- an be$iehungSweife ber Könige oon Greußen auf bie

3bentität beS obigen ®rafen griebriä) oon SoUtxn mit bem gleich

namigen unb gleichseitigen Burggrafen oon N. {lüften, lägt fomit

noch immer einen 3weifel ju.

Se^en wir nun, wie Dr. 21. gr. N i e b e l, OTtglieb ber ^ift.

Abteilung ber St. 2lfabemie ber SBiffenfchaften in Berlin in feiner

am 16. gebr. 1854 in berfelben gelefenen 2lbf>anblung über bie

„Ahnherren beS ^Preu&tfchen ÄönigShaufeS" unb in feiner Öefd)idjte

beS ^ßreufjifdjen ,ÜönigSt)aufeS 1861 bie ,§erfunft besfelben oon

bem ©efchlecht ber trafen oon 3oUern begrünbet ^ot.

Nach ihm ifi biefelbe , junächft bie ©tammoerwanbtfchaft ber

lefcteren mit ben SWarfgrafen oon Branbenburg oon 1415 an „eine

uralte 1 r a b i t i 0 n" , welche in Branbenburg , granfen unb

Schwaben fchon im 15. 3öhrh- Optanten wnb oon ©efd)id>tfchrel-

bem biefeS unb beS nächften %a\)x1)., fo u. «• oon bem gelehrten

^apft 9)tartin V für begrünbet gehalten worben fei unb auf bie

man fity aua) 1582 berufen fyabt bei bem „Sttular-Streit" $wt=
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fdjen ben bamaltgen ©rafen oon $ofjenjoHern unb bem £er$og

£ubroig oon SBirtemberg *), foroie als bic ©rafen oon §0^
jollern^ednngen unb ^o^nsoffern^tgmaringen 1623 von Äaijer

gerbinanb II in bcn ^eidjsfürftenftanb erhoben roorben**), enb-

lid) audj als ber große ßurfürft oon Söranbenburg mit 3uf^m:
mung beS ßaiferS ßeopolb 5U feinen bisherigen Titeln baS ^rä=

bifot eines ©rafen ju $o(jrn3ollern angenommen. 3)afj aber all'

biefe Vorgänge bie 2Baf)rf>eit ber fraglidjen uralten $rabitton nidjt

beroeifen, £aben nur f<f)on oben ©. 3 bemerft unter SBerroeifung

auf unferen legten Slbfdjnitt, roo wir nä^er barauf eingeben met-

ben. Giebel aber fä&rt in feiner ©efdjidjte beS ^reu&ifd)en Äö^

nigS&aufeS, nadjbem er ©. 79 ben „ Sitularftreit ", foroie bie §t=

Hebung ber ©r. oon $o$en$otfern in ben fteid&Sfurftenjknb ge-

melbet unb behauptet f)at, Iegtere fei auf bie (?) „unj weifet
*

\) a f t e % f) a t f a dj e", baß bie ©rafen oon 3» mit ben $urgg,rafen

oon 91. unb Äurfürften oon Sranbenburg eines ©eblütS unb

IjerfommenS feien ***), erfolgt, unmittelbar barauf alfo fort: 3luf

©runb notorifd)er StammeSein^eit tarnen au$ bie

(Srboerträge oon 1488 unb 1695 ju ©tanbe, gefielt aber auf ber

gleiten ©eite &u, ba& bis „in bie neuere 3cit" feine urfunbli^en

33eroeife bafür beigebracht roorben feien unb man crfi in unferen

Xagen t) Urfunben beS 13. 3a$r(. aufgefunben Ijabe, „roeldje bie

*) Sic f)er§oglia>mirtembergifa)e Regierung fjatte oon ben ©rafen oon

§o$enjoUern jener 3eit oerlangt, fte füllten in ifjren 6a)reiben on ben $erjog

biefen i f) r e n gnäbigengürften unb $ e r r n nennen unb in ber

Unterfajrift bad SBBort „untertänig" gebrauten, beS' weigerte ft$ aber

inSbefonbere ®rof (Sitelfriebria) oon $o^en jollern*$ea)ingen,
ber ©tammoater biefer Vinte, inbem er fta) in feinem ©abreiben an SBirtem«

berg namentlia) auf bie Stbftammung ber Äurfürften oon ©ranbenburg oon

feinem §aufe berief. Söeiter hierüber ifl ju finben in gib. 8aur3 ©ef$. ber

£ofjen3oUemfd)en Staaten SJua) VII. 6. 5 ff.

**) fügen mir noa) an, bafj unter anberem eben in Änbetraö)t ber

1)of>en $ern>anbtfd)aft ber ©rafen oon 3oKern mit bem $aufe JBranbenturq

^ßapft ^aul V ben Grafen (Sitetfrifc oon 3<,Hem, ©ruber be$ ©rafen nnb

naajmaligen gürten 3ol)ann oon §ofjen3onern*@igmaringen, 1621 jum Kar

btnal erhoben.

***) 3" unferem Sebauern weif* aber SR. feinen befferen @en>ä§rSmann

für feinen füfjnen ©ajlufi anjufüljren, al« gib. Sauer a. a. 0.

t) % fajrieb bie* im QaJjr 1861.
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9tiä)tigfett ber uralten Xrabition allem gearünbeten 3">^UcI über;

heben". Gr bezeichnet bie oon ihm gemeinten Urfunben inbeS nicht

näher, bod) fmb es ofme 3weifel oornehmlich bie oben bereite ge=

nannten oon ben Sahren 1204, 1210; führt aber, auf biefelben

geftüfct, feinen eigentlichen Beweis, wie fieb benn blod mit £ilfe

berfelben ein unanfechtbarer auch nicht beibringen lägt (fietje oben

©. 23). Qm fleht aber, oornehmlich als burch bie fogenannte

greifinger Genealogie beS Kaufes Qoflevn bemiefen, feft, bafj Burg*

graf griebrich oon 1192—1200 ibentifch ift mit bem gleichnamigen

unb gleichseitigen ©rafen oon QoUtxn, auch ^ält er, ohne fidj auf

einen Beweis bafür einjulaffen, bie in ben erften jwei Jahrzehnten

beS 13. 3ahrh- halb mit bem £itel ©raf oon 3- balb mit bem

eines Burggrafen oon 9c. urfunblich genannten jwei ^erfönlich--

feiten ßonrab unb griebrich unbebingt für beffen ©ohne unb

Nachfolger in bem Nürnberger Burggrafenamt unb ber ©raffchaft

3ottern.

SSährenb @r. ©tiHfrieb gegenüber oon ben zahlreichen 33er=

festem ber abenbergifchen $erfunft ber Könige oon Greußen in

obgebachtem glugblatt benfei ben mit SRecht wentgftenS entgegen

hält, ba& wenn auch 1246 ein Burggraf griebrich unb 1313

ein Ü o nr ab fich Graf bej. Burggraf oon Elbenberg ge-

fchrieben, hieraus nicht ber Schlug gebogen werben fönne, fte feien

oon Saufe aus ©rafen oon Abenberg geioefen, fyixlt es Giebel

gar nicht ber 9Jciit)e wert, bie Schrift beS baierifchen SanbrichterS

£aas, mit welcher biefer allen (SrnfteS ju beweifen gefucht, baß

bie ©rafen oon Elbenberg bie Slhnen ber Äönige oon Greußen

feien, fritifd) 8" beurteilen. Dagegen oeröffentlicbte no<h in bem

gleichen Sahre, ba lefctere erfLienen, Dr. 2Rärcfer (pfeubonnm

SRarcf) ein ©chriftchen oon 50 ©eiten mit bem Xitel: „£. Saas'*

Slbenbergifche Sß^antafien über bie Slbftammung
b e S ^JreußifchenÄönigShaufeS", eine Beurteilung ber*

felben oom £ohen$otlerifchen ©tanbpunfte *). 35ie beiben Berfaffer

fenn5eichnen Reh/ ber eine als großer ^ohenjoUer^reußenhaffer,

ber anbere als ein in bemfelben ©rabe begeiftertcr Berehrer ber=

felben unb wir bebauern, baß legerer fia) nicht f)at enthalten

*) 2>ie »ortebe ifl batirt oom 6t. 2Ri($ael3tage 1853.
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fönnen, feines ©egnerS atferbingS fe&r plumpe 2lu3fäü*e rote „grobe«

^reufeifäes eommtepuloer" mit E>ö$nifä)en Ausfällen auf beufelben

unb fä)le(f>ten SBifcen über beffen BeroeiSfüljrung reiä)li$ fjeitnju:

geben*), ja eine gemiffe ©djabenfreube niäjt fmt unterbrüden

fönnen Darüber, ba& ba3 ©djlofe Abenberg jefct auf ben 2tb-

brudj oerfauft, gefunfen fei**), bagegen 30U*er mieber auffiele,

unb fpöttifdj betfügt, es werbe an ber ©teile beS Abenbergifdjen

©tammfdjloffeS oieüei^t balb eine baierifdje Bierbrauerei nun>

ftätifd) emporfteigen. 2Bir hätten bei ber Bebeutung be» in grage

fteljenben ©egenfianbeS unb jur @r$ielung einer größeren SBirfung

bem im übrigen intereffanten ©djriftdjen eine oöllig objeftioe §ak

tung unb roürbigere ©pradje geroünfd)t

©djliefelid) fei uns geftattet, auf unfere Abfwnblung uom 3«^
1862 betitelt: £)ie Burggrafen r»on Dürnberg com
(Snbe be3 12. 3o^r^. an, roeld&e unjroeif el&af t bie

Sinnen b e £ Sßreufjifcljen äönig&^aufed f i n b, gin=

gen oon bem Stamme ber f djroäbif djen ©rafen
von 3°^ crn o u $ , In'njuroeifen. 3flit berfelben Ijaben roir,

wie feiner &\t e™ 9te$enfent in einer Beilage ber Allgemeinen

3eitung fi<$ auSgefprodjen, bie grage ü)rer @ntfReibung im be--

ja&enben ©inne fe&r na§e gerücft, wobei inbeä ju beadjten ift,

bafc, ba bie fragliche Abljanblung nur einen 34 ©eiten begreifenben

Abfdjnitt ber Einleitung $u unferer 1862 mit ©uboention ©r. 5laj.

be£ Königs SBilfjelm I oon Greußen erfdjienenen ©ef djidjte ber

f djn>ä'bifd)en ©rafen t> on § of) en ber g joller tfd) en (Ge-

blüt 3 btlbet, mir ben ©egenftanb nidjt in feiner gangen 6rfd)öp-

fung befwnbeln, aud) bem Abenbergifdien ©innmrf, ber olmebie^

erft 1867 mit ber ©djrift ©eefriebS in feiner gangen #art

näcfigfeit fjeroortrat, nia)t begegnen tonnten, enblidj entfdjeibenbe

ttrfunbltdje ^eroeisftürfe erft in neuefler 3«* 3" ^ge geförbcrt

ujorben finb. $oa) ertannten fac&mämttfdje unb unbefangene Be-

urteiler unferer Ab^anblung naä) bem bamaligen ©tanb ber Oueflcn

*) So lieft man $. 8. S. 32 : „»erfolgen mir lieber bie oft in Woraft

obet ftlugfanb fta) oerlierenbe gä&rte unfere« ©egner«; ba$in gehört na>

mentlia} aua) ©. 47 bie angeolia)e „Slnmertung bcS ©efrerS".

**) aber PÖUig unria)tig* ©ie^e ben Eingang jum näa)flen 3U>-

fajnttt
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in berfelben minbeftenl ben crften griinblidjjen Berfudf), bic fd&ioe*

benbe grage in f)oljen$olIerifa)em Sinne 311 entfd)eiben. 3n golge

obenoä&nten ©efä)ia)tl;2öerfl , meinem ein ftarfer Urfunbenbanb

beigegeben, ift bem Berfaffer feit 1862 bie große 2lul$eia)nung $u

£eil geworben, in perfönüd&en ef>renooHen Bedungen ju bem

Ijodjfeltgen gürften Äarl 3lnton oon ^o^enjollern bil

3U $öd&ftbeffen Eingang am 2. 3uni 1885 $u fte&en. 60 fam

el benn aud&, baß £öd)ftberfelbe, meinem rooljl befannt mar, roic

fefjr el nodj) an einer grünblidjen unb erfd&öpfenben Bearbeitung

oorne^mlio) aua) ber älteften ©efd)idf)te ber fioJjenjoHern inSbe-

(onbere aber einer eingefyenben unb unbefangenen Prüfung ber

Überlieferung oon ber ©tammelgemetnf<f)aft Seinem gürftlidjen

unb bei tfönigl. ^reußtfdfjen §au(el fer)fe, bem Berfaffer ben

fcödftft e^renben Auftrag erteilt fmt, too möglidjj erft biefe jioei

Hefen au^ufüUen unb alebann fpe^iett bie ©efdndjte Seinem £aufel

ju fd^reiben. 2J?it biefem britten Banbe ber älteften ©ejdf)ia)te

bei ©efamt&aufel ber ^ofjenjollern fa)lteßt nun ber Berfaffer ben

erften £auptteil bei ijm geworbenen f)ot)en Sluftragl, f)ält el

aber in banfbarfter nie erlöfdjenber Pietät für ben baljin gegam

genen eblen gürften für feine s
$flidf)t, f)ier noa) anzufügen, toal

ein unbefangener unb grünblidfjer SWejcnfent bei erften Xeill, Dr.

(Srnft ferner, ©efretär bei tfönigl. §aulara)iol in Berlin,

in ben Mitteilungen aul ber $iftoriföen Jatteratur XIV. B. 116 ff.

eben mit 33e$ug auf ben erften §aupttetl bei fürftlidjen 2luf=

tragl, nad&bem er ooraulgefajicft , baß bie oerbienftlid&en gor-

fd&ungen SR i e b e U, 9ft ä r cf e r I unb bei ©rafen 6 1 i 1 1 f r i e b

fef)r mistige fragen über bie ältefte fjotjenjoHerifdOe ©efd)id)te

roie bie bei Urftamml ber ^o^enjoßern, bie jollerifdEie |>erfunft

bei Burggrafen griebrtcl) oon Dürnberg (f 1200), Stammoaterl

ber Könige oon Greußen, u. a. m. ungelöft gelaffen, gefagt, näim

lid& : „man totrb el ba^er mit befonberem$anf er=

fennen bürfen, baß ber jüngft oerftorbene gürft

0 0 n 4) 0 b e n 3 0 1 1 e r n ben ?ßrof. Sdmrib in Bübingen,
ber $toeifellol f)eute ber bebeutenbfte Henner ber 3oaern'fd>en

Urgefd&idjte ift, beauftragt \) a t, bie einge^enbfte Unterfua)ung

biefer fdjnrierigen gragen anjuftellen".

$ie ©efa}ia)te bei fürftlid&en §aufel oon bem ©ajluß bei
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crftcn SBtertelS bcS 13. 3<*Wunbert3 «n, wirb, nadjjbem bcr $et-

faffcr fdjon mandjeS Dorgearbeitet f)at, fo ©ott rotll, in t&unttdrfter

SBälbe folgen , inbeä nidjt al£ ©egenftanb bud^änblcrifdjer Unter;

ne^mung.
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^weiter 21bfd}mtt.

flbrtft ber @efcf)tdjte bei* «benberger ©rafen&aufeS *).

Sedjä Stunben oon Dürnberg, aroifeben ©palt unb
<5 <f) ro a b a ä), liegt auf einer fünft anfteigenben §ö^e ba§ ©täbtd&en

Abenberg**). Über bemfelben ragt ate bie fd&önfte 3^tbe ber

©egenb bie 23urg gleiten Samens, ©in 33autoerf oon aufeeror-

bentlidber geftigfeit, ba$ bie ©tirn eineä befonberä gegen SBeften

fteil abfdjüffigen gelfeu frönt, melier roeitbin über bie fruchtbaren

CSJefilbe ber 9te$at unb SRebnifc ^irtau^bUdt. Stte 2öatlmauer unb

ibre jefct f)alb oerfaffenen Sürme foroie bie unteren Zäunte ber

linte oom Eingang ftebenben SBurggebäube finb Überrefte aus ber

äüeften 3eit, fo bafe bie bermalige ©runbform im 2Befentließen

nod) ber urfprüngltdjen entfpridjt. 3m $abre 1469 unterzog folebe

ber gürftbtfcbof oon (Siäjftätt, Söil&elm oon 9teia;enau, beffen

äirdje fte gehörte, einer grünbltdjen SHeftauration
;
neuerbingS, im

3abr 1875, mürben bie 9ieftauration3 - Arbeiten oon bem iejjigen

'öefifeer, einem reichen ^rioatmanne, roieber aufgenommen unb

werben bis jur ©tunbe nod) fortgelegt. £)ort Ijatte ein angefe*

£ene£ ©rafengefd)led)t , roeldjeS oom Sd>lu& beä 11. bis p bem

be$ 12. 3a^rb. in Urfunben febr häufig oorfommt unb no$ fjeute

mitunter oon beaa)tenäroerten £iftorifern für baö ©tammbau«
ber Könige oon ^reufeen gehalten wirb, feinen namem

gebenben $auptfi(j.

9H3 bie erften urfunbliä) beglaubigten ©lieber beffelben treten

*) 6ie$e bie 2lnm. nro. 1.

**) 9ii$t 3U uenoedjfeln mit Abensberg in 9?ieberbagern ober mit Bm*

berg in bei Dbetpfal?.
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uns jtoei Sriiber, Söolfram unb Otto, entgegen, inbetn fie in

ber StiftungS=llrfunbe beS Senebiftiner=ßloftcrS San$ am SRain

(bei Lichtenfels nicht weit oon ber Äoburgifccjen ©renge) com

3acjr 1071 foroie 1099 unter ben 3eu9en genannt werben, als

SBifdc)of ©meharb oon SBirsburg bem 2lbt Sftidtjarb oon &morbach

bie Ätrdfcje in$etlbronn (Söürttemberg) 3U Stiftung oon %af)T&

tagen für bie Sifd&öfe oon SB. fchenfte. Ob man in benfelben

sJiad>fommen beS 9fangau*@rafen Albuin 1021 ju erfennen fyat,

mufe aus Langel an Duetten unentfdjieben bleiben.

SBolfram allein roirb nodj in anbem Sirjburger Urhmben

SU ben Jahren 1103 unb 1116 unter ben Saugen aufgeführt. 3ür

uns befonberS intereffant ift, bafe er 1093 unb 1109 in Eingelegen

fjeiteu beS $>omftiftS Samberg alSSchirmoo^jt (aduocatus)

beS SiStumS Samberg auftritt, baSSlmt alfo
befteibet ^>at, in beffen Sefifc man fein £auS noch hunoeirt

3a^re fpäter trifft, unb baS in bemfelben fomit erblich war. $iefe

Stellung beS abenbergifchen ©rafengefchlechtS ju bem genannten

SiStum fd)on unter feinem Stynherren Solfram ftanb ohne

3ioeifel in engem 3ufai"inenhang bamit, baß bie ©raffchaft, welche

nach ^em §aupt-23urgftfe beffelben — bem Schlöffe Elbenberg —
fchon bei feinem erften Auftreten in ber ©efdjichte genannt mirb,

ein Lehen oon Samberg mar, wie mir unten su bem Safcjr 1158

(1160) hören werben. 2Bid>tig für uns ift auch bie sJiachrid)t,

bafj Wolfram unter bem 19. 9)?ai 1108 fein unmittelbares

©igengut (»praediunic
,
»allodium«) „.jpoueheim" $ofheim)*) $u

feinem unb feiner eitern Seelenheil bem h- ©«rg ober ben ®e*

orgenbrübem, Domherren $u Samberg, gefdjenft fyat unb jroar

mit ber Seftimmung, bafj fie feinen 3af>rStag begehen foUten, fein

©hegemahl ©erhübe baffelbe be$. bie 9iufcnie&ung baoon ihr

Lebtag haDCn **)/ natt) oc*en £°b* aber fold&e an feinen Sohn

*) §of$eim, nörblia) oon §afjfurt am SRatn, gehörte mit ben no$
1800 ba$m etngepfarrten Drtfdjaften SenterÄfcaufen, D ft $ e i m , S e*

lartä&aufen unb Uftt)er8borf jum gürfi&iStljum SB i r j b ur g, an

ba« e* üon Samberg gefommen mar. # o f f) c i m lag mit 3«9e^5r «»

alten ©rabfelb.

**) eprenger, §aa3 unb ©eefrieb a. a. O. maa)en, bem ©ortlant
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Slbelbert, fo lange er Starnberger £)omf)err bleiben

würbe, fallen follte. Beibe Ratten inbes bem &omftift jäbrlicf)

einen ©Willing ju bejahen als 2lnerfenntniS beS Eigentumsrechts

ber Nürnberger flirre, enblid) foßten bie $omb,erren aua> ber

Öert)ilbe 3af)rStag feierlitt) begeben. Sluö) bei biefem Slnlafe roirb

3i> o l f r a m in ber betreffenben Urfunbe neben »conies de Aben-

perc als ud uocatus Babenbergensis ecclesie« auf -

geführt.

Solfram, meinem mir nad) bem $af)x 1116 ntdjt mef)r

begegnen*), hinterließ fünf Üinber: jroei Söljne 2lbelbert unb

Si o n r a b nebft brei — ben Saufnamen nacb, — niäjt nä&er bc-

jeidmeten Xödjtern. ©rfleren Ijaben mir bereits bei feines BaterS

3a^rSrug-6tiftung an bie Äirc&e $u Bamberg im 3af>r 1108 auf--

g,efüb,rt. ©r mar, toie mir bei biefem Slnlafj erfahren f>aben, ba=

mals bort ®omf>err, ift allem nad) aber fpäter mieber in ben roelt-

liefen ©taub jurüefgetreten (f. unten S. 34); in ber 3roifd)en$eit

mar (ein Ol)eim Otto in bie 9led)te beS .paupts oon bem

Slbenberger .paufe eingetreten, bie fünf @eftt)n)ifter aber maren mit

unmittelbarem ßigengut beffelben, roelö)eS u. a. bei bem $orfe

$eilSbronn lag, abgefunben roorbeu unb $roar in ber SBeife,

baß fie frei, felbftänbig barüber oerfügen fonnten, ba ber Kauf

beS Bamberger ©ifc&ofS Dt to (f. fogleidj) of)ne alle Beteiligung

ifjreS StammeSoetterS Slapoto oor fid) ging (f. unten). Sie*

felben nahmen Ü)ren Si& ofme 3roeifet in einer Burg, mela)e auf

einem bortigeu «£>ügel ftanb unb $u ber gebadetes ßJut inSbefonbere

auc^ eine ganj nafje liegenbe ßapeHe gehörte. ^eueS mar aber

im 3a^re 1132 burd) iiauf in ben 33efifc beS Bifdjofs Otto oon

Bamberg, ber bamalS bereits barauf in ber unmittelbaren 'Jiäfje

von gebauter Burg baS nad) bem 2)orfe benannte Klofter erbaut

fcatte. ^n jener mit ^ugeljör tritt uns un^meifellrnft uraltes Gigcn=

gut beS IHbenberger (>5rafenf)nufeS entgegen. (SS gef)t bieS barauS,

bafe fieb unter ber erwähnten Mapelle fidjerlid) fa)on im 11. üa()rf).

bet Urfunbe entgegen, bie ©er&ilb 3ur Softer unb«baI6ett jum ©nfel

SBoIftamS.

*) XI. Kai. Augusti. Wolfram comes obiit. qui dedit Hove-
heira. rledit qnoque attenwinden. S. Johunnt in cripta. Calen-

darium babenber*;. nro. 44. p. 33.

S$mib, bie dlKfte (HcfcbidjU ber vo^eiijoUern. III. 3
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baS Erbbegräbnis beffelben befanb, fowie aus folgenbem Vorgang

heroor. $)em 90113 in ber Mty bcr fraglichen Vurg gelegenen

Älofter mußte alles baran liegen, jene ju erwerben unb es gelang

üjm auch, inbes nur burd) baS bebeutenbe, geroig fe^r läfHge 3U
geftänbniS, bafj nicht bloS bie erwähnten ©cfd&roiftcr, fonbern aud)

beren Grben fortan baS Siedet haben füllten, nicht nur 3eitroeife

barin wohnen 3U bürfen, fonbern aud) aisbann oon bem Älofter

bie Verpflegung forbern 3U fönnen, währenb Iefctere^ noch ba$u

bie Verpflichtung hatte, baS Schloß, welches in ben Bereich be*

tflofterS gesogen worben, in baulichem 3*iftanbe $u erhalten*).

®er fünf ©efchwifter wirb, fo oiel und befannt geworben,

nach bem Verlauf beS (SrbgutS bei .geilSbronn unb ber Abtretung

ihres (Eigentumsrechts auf bie bortige SBurg an baS Älofter

nid)t mehr gebacht, inSbefonbere auch nicht SlbelbertS, wiewohl

biefer Slüem nach in bie SBelt ^urfiefgetreten ift, ba Vifdjof Otto
oon Vamberg ihn in ber ÄaufS-Urfunbe »comes« nennt unb

man unroittfürlich an bie iUaufel feines VaterS in ber Urhinbe

oon 1108 erinnert wirb. Siehe S. 33.

SRad) ©raf SBolframS £obe trat beffen Vruber Otto als

£aupt feines £aufeS auf, in welcher (Sigenfdjaft er auch baS 9lmt

ber Schirnvoogtei beS VistumS ^Bamberg befleibete. ©r ift eS

aud), welcher ben Stamm feines ©efchlechts fortpflanzte, baher er

oon Sntereffe für uns ift. $)aju fommt, baß er burch eine betrat

Vefifc unb flacht feines ©efdjlechteS bebeutenb gemehrt hat. Otto
oermählte fidj nämlich mit #ebwtg, ber Sodjter beS 3Rarf-
grafen §ermannoon Vanj **) unb beffen ©emahlin £ l b &
raba, ber reichen Erbin beS um bie TOtte beS 11. 3ahrh- im

3ftannSftamme auSgeftorbenen #aufeS ber ©rafen beS Vanjgaues,

welche mit benen oon «Spenneberg (bei Stteiningen) ***) §ur

Sippfchaft ber ©rafen beS auSgebehnten ©rabfelbeS gehörten.

2Bie jener @au $iet>on ein £eil war, fia) norbwärtS oon bem

*) SBit werben unten bei bem abenbergiföen ©rbe unferer Starnberger

Burggrafen roetter barauf &urücHommen.

**) 6iehe bie «nm. nro. 2.

***) 3n Betreff ber Sippen unb inSbefonbere ber ©rafen »on $enneber$
f. Sprenger a. 0. D. ©. 44 ff. unb von ©$ulte« biptomarifäe ®ef$u$te bei

grämen $aufe« $enneberß. 2 $be. 1788.
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9)fain über bie ©egenb oontfronadj, Äoburg unb bis an ben

guß ber 9l^ön oerbreitete, fo war baS ®rafen(jauS S3anj aud)

in ben angegebenen £'anbftridjen , überbteS in bem £af3gau unb

$o(ffe(t reicb begütert. SHarfgraf ^ermann lwtte mit feiner

(SJemafjlin Sllberoba 1069 bereits bie ^ropftei £eibenfelb
im ©au 9? olf feit geftiftet unb an biefe »dominicatum suum

in rure Volkuelt« übergeben, balb barnadfc audj »in Ban-
z e n 8 i Castro principali uidelicet loco ditio-

nis nostre«, in r)errlic&cr, befjerrfd&enber Sage über bem 2)?ain

baS ^enebiftiner-tflofter $anj geftiftet unb mit allen jroifajen ber

3& unb bem SRain gelegenen Erbgütern feiner ®emal)Un, u. a.

ben Ortfd&aften 9fl u p p e r g unb (5 f f e 1 1 e r nebft 3ugel)ör, S3e=

fyoljungS; unb SBeiberedjt im Sanier 5 o r ft u. a. begabt , fidj

unb feinen legitimen (Erben aber b a S e d) t ber (5 a) i r m=

n o g t e i über baS genannte Mlofter norbefjalten.

SMe 2Rarfgraffd)aft German nS wirb in ben 93anser Ur-

funben nidjt näfjer be$eidmet, benn roenn er auf bem Siegel, roeldjeS

er an bie eben angeführte Urfunbe jum 3al>r 1071 gelängt %
fta) aWarfgraf oon 53 ans genannt, fo bejeiajnet er, wie es fa>n

3U feiner 3*ü <*ud) fonft niefct feiten gefdjel)en, bamit feinen £jaupt=

burgfifc unD &r*/ &en er m** oer ^a3u g^örigen ©raffdjaft er ;

heiratet (mite.

$)erfelbe gehörte nad) ber 2lnftd)t anerfannter ^iftorifer audj

ber 9?eujeit**) sunt Stamme jenes mäd)tigen baieriftt)en ©rafen*

gefriedetes, meines fdjon um bie 3Jiitte beS 11. 3a(jrlj. nad) ben

Sajlöffern SSo&burg unb (Sfjam (<S f) am b) ***) benannt roorben,

in feiner lölüte als SWarfgrafen beS 9torbgaueS über ben

ianbftria; auf bem linten Ufer ber $onau jniifa^en ^ieuburg
unb ?)tegenSburg bura; bie obere ^fa^, baS öftliaje granfen

unb bis in'S (£gerlanb gebot, gegen baS ©nbe beS 11. 3<*f)rf). auf

tur$e Qtit aua; baS Statt eines ^faljgrafen uon $aiern befleiß

*) Xbgebilbet ald Xitelbilb bei ©prenger unb Defterreidjer a. a. 0.

**) «Sprenger a. a. O. 6. 75 ff. , in4befonberc 2BiU)elm v. ®iefebrecf)t,

Seiträge jur ©enealogie be« baiertfäen »bei« im 11 , 12. unb 13. %af)xf).

©. 573 ff. 583 f.

***) 93 Osburg, (Scfclofi unb iöiarttfletten nafje ber 2)onau, wo bie 3 Im
in biefe münbet; <£$am am Äegenfluffe, an ber böfjmiföen ®renje.

3*
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bete*), in welkem man neben Eiepolb mieberljolt ben tarnen

9tapoto finbet, bem wir bei bem Sofme be$ ©rafen Otto oon

Abenberg unb ber $ebwig, SWarfgraf § e r m a n n £ Xodjter,

unten begegnen werben.

^ermann ftritt am 7. 2lug. 1078 als 2lnf>änger bee §ein-

xiö) IV in ber £>djlad)t bei ©treu unweit 9J?elrid)ftabt, würbe ferner

oerwunbet unb ftarb in §otöe Neroon am 30. Oftober 1078 ju

Sßirjburg **).

2lus beffen (Sf;e mit Silber aba, ber gräfttd)=$an$'f#en <Srb=

tod)ter, ging fein männlidjer Sproffe f>eroor. $al>cr fam e3 roof)l

aud), baß .germann unb Sllbernba innerhalb ber SBurg 3San$ ba?

barnad) benannte s#enebiftiner = Mlofter geftiftet unb reia) begabt

Ijaben (f. oben). 3m Uebrigcn mar £ebwig, Öraf Otto's uon

Elbenberg ©emafjlin, CSrbtodjter berielben.

äßar, roie unzweifelhaft, (tfraj Otto oonStbenberg bc£

(Stifters oon Sanj £od)termann, io ift erflärliä), warum berfelbe

mit feinem ©ruber 2Bolfram in ber Stiftung$=Urfunbe be* ge-

nannten Älofterö als SeuQtn aufgeführt werben. Sie fmb ofjne

ßweifel ju ber $erfmnblung, wela;e in Bamberg ftattgefunben,

befonbers berufen worben. 3^ oer 9ttitgift, welche § e b w t g

ifjrein Ciemafjl subradjte, gehörte neben gewifj mand)' anberem

aua) bie Sdjirmoogtei bes genannten Älofters, meldte berfelbe na*

einer UrEunbe oon 1127 aua) oermaltet $at, in biefem %afyv aber

bereite auf feinen Sofjn Sttapot o übergegangen war (f. unten)***).

&on (#raf Dtto's &eben unb Xfjätigfeit ift und nur wenig

überliefert, wiewofjl er bie ©d^irmoogtei be* Äloftere 33an$ unb

itacl) bem £obe feines ©rubere 2B o l f r a m aud) bie bes ©isrums

Bamberg befleibete. 2Bas wir fpe^ieUeö oon \f)m wifien, ift, bafc

er in ber näd;ften Umgebung bes Stäbtd)ens 2lbenberg, olme Bweifel

auf ber anmutigen 2lnf)öf)e, wo fpäter ba* ßlofter ^Hartenberg

gt'grünbet würbe, ein iUöfterlein (cellulam) geftiftet unb mit ben

*) 315 1 1 1 m o n n , 3)ic $fal$grafen oon Saiern ; inäbefonbere ©. 28 ff.

^faljgraf SRapoto oon SBaiern. SHiejler, SJaiernS ©efa)ia)te 99b. I. ©. h74 f.

**) ©prenger a. o. D. ©. 105
f. 2>a8 Sotenregifter ber Stbtei SRidjele

berg ob Samberg Ijat ben ©intrag: »TV Non. Octob. Tlerimannns M>ircbio<

***) eprenger a. a. D. fü^rt, auf o. ©a)ulie3 b,ift. ©a)riften ©. 33 ft$

berufenb, ©. 171 ju 1127 einen „Dtto aduocatus eccleaiae BabenbergenaU"

auf. SBobJ ein »erftop in ber 3aI)rS}a6J.
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©infünften oon unmittelbaren (md>t gu fielen ausgegebenen) ©igen:

gütern feines £aufeS in folgenben Drtfd&aften begabt &at *)

:

„SBellmanefteben", ©rabe", © aä)Spaä) e (bei tfönigS;

f>ofen, biefeS bei geud&ttoang im ©ualafelb), „SBilere unb

©idjbuä)" (SBeileran ber ©djioabao}, 2li<$, beibe bet§eiU-
bronn), „©etegenftabt" (©eligenftabt, ein SBeiler im 2lnS=

bad&ifdjen Cberamt SBinbSbad), „93rudf)e" (SBrucf), gorn=

borf, SBeiler im SlnSbacfnfdjen Slmt geud)ttoangen **). $ie ©üter,

welche ©raf Otto oon Abenberg an baS oon ifjm in ber

näa^ften Mty feinet ^aupt^urgfifceS 3L geftiftete ßlöfterlein ge-

fd&enft, lagen, foioett fte nodj auSjumitteln finb, alfo teiU in

berümgegenb oon 21. unb#eilSbronn, fomitim
Langau teils in bem füblid& an biefen ftofjenben @au©uala=
f e l b. Erinnern mir uns nun baran, baß bie obgenannten ilmber

SBolframS oon 21. einen 93urgfifc bei .geilsbronn Ratten unb

bie uralte bortige Capelle baS Erbbegräbnis beS ©efä)ledE)tS ficjer=

li<f) fd&on im 11. Saljrfj. enthielt, audj ©r. Otto in ber bortigen

©egenb inSbefonbere aber auä) um baS namengebenbe ©tammfdtfofj

Slbenberg, nad? meinem 2Bolfram fd&on im 11. Sdfyxf). benannt

roorben, begütert mar, fo erffeinen unfere Slbenberger als ein

reidjeS ©efd&led&t, beffen $eimat fd&on in ber älteften Seit im

Langau lag. ©. über biefen unten.

Dtto folgte aber feinem 53ruber balb im £obe, ftarb jeben=

falls fpäteftenS im 3al>r 1122 mit £interlaffung eines ©offnes

9t a p o t o genannt unb einer Xotytex beS Samens £ a b 10 i g

(§ebtoig) ***).

*) «Raa) ber Segenbe ber feiigen StiHa, beren ältefte fä)riftliä)e »ufjeiaV

nung inbeS erft au* bem «nfang beS IG. $a$t§. flammt, fott biefelbe, eine

geborene ©räfin oon »benberg, 1131 bort ein bem St. $eter geroettye« Äirä)=

lein geftiftet fwben. Siefje hierüber me$r in 9lnm. nro. 3.

**) SRutf in feinen Beiträgen §ur ®efa). be* Sil. $eil3bronn S. 8 unb in

feiner »oUftänbigen ©efa). beffelben (©. 44) fotoie aua) Änbere nennen

ben Stifter be& ftlöfterleinS bei Abenberg SB o( fr am, aber nur auf ©runb

ber oiel fpäter entftanbenen !i'egenben oon ber Stiftung beS ÄlofterS $ei(ö«

bronn. $ie Urfunbe, meldte bie Stiftung jenes ftlöfterleinS ergäbt (bei

$otfer, $eildbronner äntiquitäteivSd)afc) , Supplement nro. 3 fagt blo$, ber

Später beS (3r. Siapoto (oljne jenen ju nennen) fyabe fold)e gemaä)t.

***) $n Setreff SRapoto'S Sprenger a. a. D. Urfunben nro. VII. VJII.

beaüglic^ ber vebtolg unten bei SRapoto ju 1152.
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®raf 9Upoto oon Abenberg oon 1122—1172*).

£erfelbe fpielte nidjt nur unter ollen ©liebern feinet £aufe*

bie gröfete Stolle, fonbern naf)tn audj unter feinen StanbeSgenoffen

eine fjeroorragenbe Stellung ein unb wirb burdj ein IjalbeS ia\)x-

ljunbert f)in fefjr l)äufig in Urfunben genannt, baljer wir i^m billig

bie meifte Hufmerffamfett fd^enfen. ®er ©runb Neroon liegt für'«

(Srfte in feinen 33e$iefmngen ju bem SSiStum Homberg, roeldje^

fein ©tifter tfaifer § einriß II in granfen, <5a;waben unb an-

bem teilen be3 9teidj3 äufeerft freigebig mit (Gütern au$ge)lattet

f)atte. SHapoto befleibete nämli$ feine gan$e £eben£5eit ^inburd)

baS n>icr)tige 2tmt eines Sdjirmoogt* oon bemfelben, weldjeS f<f)<m

fein £>f)eim unb SBater oerwaltet fjatte, unb fjatte bemjufolge bas=

felbe be$. beffen Deftfcungen gegen jebtoebe Singriffe unb Bfyäb'u

gungen ju föüfcen, in allen 9Re$tSfadjen ju oertreten
;
fobann ftanb

tym für alle bifd&öflk&en Untertanen bas SHidjteramt, bie Siec^ts^

pflege aud) in peinlichen gäßen $u, toofür beftimmte £age be«

3a()ret3 angefefct waren, £>afür ()atte er ben ®enufj oon geiottfen

(Sutern bc$. (Sinfimften in Naturalien unb ©elb, unb fid^erlicd

waren bei bem großen föeidjtum be3 fragltdjen SiStumS biefe SSt

jüge namhaft. .

©rftmals, fo oiel bis jefct unb erfl neuerbingS befannt ge^

worben, fommt 9t a p o t o als Samberger Sd)irmoogt (»aduocatus«)

im 3af>r 1122 oor, ba burdj tfm ein Xaujd) oon in Sdjwaben

beim ^oljentwiel gelegenen ©ütern $wifdjen bem 3Mfa>f Otto
unb bem Älofter Silier^ eiligen in edwffljaufen (Sd&roeij)

ooHjogen würbe **). $3ei Xaufd^gefd^äften beS SöiStumS oon ©ü^

tern unb (Sinfünften finbet man 9tapoto aud) in fpäteren 3<*&*en

(fo 1131. 1161) beteiligt, ferner wohnte er (1153, 1156, 1163)

als Serater ber Dornberger 33ifdjöfe oerfd&iebenen SBerfwnblunaen

unb Verfügungen über Seute unb ®üter beS SiStumS, foroie

©d;enfungen an baffelbe befonberS als (1142) folgern bie Burgen

©iedj unb £id)tenfel3 oermaajt würben, an. Unter SHa

*) ©ielje bie 2lnm. nro. \.

**) 2)ie 3lad)n>eife hierfür unb bie folgenben fpesieQen Stabführungen ftnben

fi$ in %nm. 4 bei ben betreffenben ^a^ren.
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poto'8 amtlicher ^Beteiligung (tper manum comitis Rapotonis de

Abenberch*) unb mit bejfen Beihilfe erwarb ba$ Bistum 1151,

1 152 bie Burg N o r b e <f mit 3ugefjör (ben Warft ©t e i n a $) *).

6efjr wic&tig für un£ ift jener gatt, ba SRapoto im 3a^r

1158 in feiner ©igenfd&aft als 6 dj t r m o o g t beS Bistums

Bamberg aufgetreten, weil fidj barauS intereffante Sluffdjlüffe er=

geben über bie ©raffdjaft Abenberg, meldte mir mit bem namen=

gebenben #auptfifc fdjon in ber erfkn £älfte beS 13. 3öW- jum

größten Seil im Befifc ber Nürnberger Burggrafen 3oHerifa>n

©eblütS treffen werben.

3n bem angegebenen %a\)t, ba St. griebridj I ber Rotbart

ju Samberg einen $oftag Ijielt unb umgeben oon ben ©rofien

beS ^teic&s ju ©eriäjte faß, erfd&ien nämlidj unfer Slbenberger ©raf

SRapoto cor bemfelben unb führte im tarnen beS Samberger

Btfd&ofS ©bewarb II SUage gegen ben anwefenben Btfdwf ©eb*
fjarb oon SBirjburg barüber, baß biefer unter Berufung auf

feinen Eitel als ^ergog oon Dftfranfen (»occasione ducatus suit),

roo^l aud) barauf, baß Ä. Otto III feinem Vorgänger §einrid&

bie »com itatus Waltsazin**) etRangowi« gefdjenft, fidj

in ber ©raffdjaft SR angau ifmt nidjt jufte^enbe Siedete anmaße, als

ba finb: ©aubinge, £anbgeridjte abgalten unb barauf über (Srb

unb ©igen rieten ju la(fen (allodioruni placida), SRidjter für bie

(Sentgericbte einjufefcen, griebbred&er oorjulaben unb ju ftrafen 2c,

worüber feit lange swifa^en ben beiben Btfdjöfen SRißfjelligfeiten

beftanben. 2)er einftimmige (5pru$ ber (Großen lautete aber, naa>

bem beibe Parteien gehört worben waren, alfo: bem Bifd&of oon

Bamberg unb feinen NaaMolgern für alle 3eiten, aud) bem
©rafen föapoto unb benen, wel^e nad) tfjmbie
genannte ©raffd&aft über ben Langau oon bem
S i & t u m Bamberg 3 u £ e \) e n tragen, gebühren in ber=

felben nidjt Mos bie genannten, oon SBirjburg mit Unredjt bean*

fprud)ten, fonbem überhaupt alle Siebte einer ©raffdjaft
0 1; n e 2luSnaf)me, wie f 0 1 dj e ben oon bem SReidje 3

u

*) 9tttf)ere$ hierüber f. unten Bei SHapoto'S ©<$wefler $ebtoig.

**) 2)iefer ®au lag auf bem linlen ÜMainufer $nrifa)en SBirjburg unb SBerk

Ijeim, barin lagen bie heutigen Ortfa)aften §eibing8felb unb §olj*

! i r a) e n.
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£ef>en geljenbcn®raffd)aften sufommen. £ierau£ folgte

bafi ben Burggrafen oon Dürnberg beS 13. %a\)xi). SofleriWeu $e

blütä, weldje ftd) mitunter nad) Abenberg ©rafen nannten, audj gräf=

lidt)e d\t&)te im Langau $ufamen. Unb R. griebricf) oerbot, aU foäter

(1160) auf bie Bitte beä Biföof* (Sber^arb ber Sorud) ber Dleicp=

fürften in ^>aoia 3U Pergament gebraut würbe, in faiferlidjer

2Rad)toolIrommenf)cit unter Slnbrotyung einer ©träfe oon 100 SDforf

be3 reinften C^olbc^, baß jemanb, geiftlia^en ober weltlichen Staube*,

ba$ Bistum Bamberg in ben sJtcdjten fd)äbige, welcbe ilnn in

allen feinen ©raff haften $uEommen. gür uns aber ift

oon ganj befonberem ^ntereffe, baft in ber am 14. gebr. 1160

über bie obige Berljanblung oon 1158 in Bamberg $u ^aoin
aufgehellten ilaiferurfunbe unfer 2Ibcnbcrger ®raf Hapoto auf-

geführt wirb »f i d e 1 i s imperii, aduocatus burgi
Dabenberc idenique Babenbergensisaecclesiae
beneficio comes in Rangowe«, worauf erhellt , baji

berfelbe au$ Stabtpräfeft ober Burggraf oon Bamberg mar, ate

wcldjen ioir unten aud; feinen Gnfel griebrid) treffen werben.

$ie ©rafid^aft Abenberg begriff alfo in ber £auptjadje

ben Langau*) unb mar ein £'ef)en be3 Bistums Bamberg, bem

3n^aber berfclbeu ftanben aber, wie bie Urtunbe oon 1160 au$-

brücflidj) beftimmte, biefelben 9led)te unb Befugniffe wie ben un-

mittelbaren ©rafen be$ 9ieid)3 51t unb berfelbe mar fo gut wie

biefe ein »fidelis imperiis Bafall be3 9leid)$. £)abei tonnte, wenn

e* fclbft tfaifer griebrid)3 II 9)tojeftät feinen (Eintrag getljan,

aU Cbertrudjfefe beS Bamberger Bistum» £eljen oon biefem $u

tragen, bie bifdjöfltdje £el)en$pfliä)t 9tang unb Stanb unfereS

2lbenberger Örafen nid)t minbern. 3n ber £fwt nimmt 9kpoto

in ber ungewöl;nlid) langen SHcifje ber 3eugen, meldte bie in Wity

bürg auögefteHte Urlunbe be3] ß. gr. Rotbärte oon 1168 auf;

füljrt, mit feinem Sofme grtebrid) (f. unten) oor oielen Örafen

eine fe^r eljrenbe Stelle ein, wie er befonberS in aßen Urfunben,

barin er mit ben Nürnberger Burggrafen ber erften $älfte bes

12. 3aljrf). 00m (^efd)ledjte ber bfterreidnfdjen Örafen oon diaabz

in ben Sauren 1136, 1140, 1142, 1158, 1163 unb 1165 al« 3euge

*) Sic^e unfere Sefiimmung beffetten in Seilage biefcö 2lbf$mtt*.
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genannt ijt, ftetä uor biefen unb in einer SBeife aufgeführt wirb,

bafj nia^t baran gebaut werben fann, ledere fönnten feinem ©c-

fchledjte angehört fyahexi.

3>ie Bifd)öfe oon Samberg waren wie bie meiften i^rcr SloU

legen bur<h ben Sefifc non ©raffcfjaften unb Regalien roie be£

2Jhin$= unb gollrechtä unb ber peinlichen ©eridjtsbarfeit dürften

bes Steide unb bem Oberhaupt gur fieereäfolge t»erpflid)tet.

Sie tonnten aber nidjt in eigener $erfon über £eben unb Xob

ihrer Untertanen rieten, fonbern mußten fid) hierin burdj bie

1'ehenSinhaber i^rer ©raffd&aften oertreten laffen. 9tadj bem am
bem alten ©prud) ber Äird>e »miles chrisfci non sit miles se-

culi« ftanb ihnen aud) nidjt bei 2lu8bru<h eines SfleidjStriegS ju,

felbft bie Bafallen unb ftienftmanneu ihrer ©raffdjaften bem ftaifer

juguführen unb in ber Sdjladjt ju befehligen, ebenfo roenig ihr

Bistum oor feinblid&en Einfällen gu fchüfcen. Beibeä fam nun,

ben Langau betreffend ben ©rafen oon Abenberg be$ 12. 3ahrf>.

3u. <So bürfen mir unä benn oorftellen, roie Slapoto, feine 33or=

gänger unb 9toa)folger ber ©raffd&aft über ben Langau, bie au$

biefer ge$ogene bifa^öfliäje ©treitmacht unter bem Banner mit bem

Stoppen beS Btetumä bem SReich^heere 3ugeführt fyabtn. ftaS-

felbe jeigte aber fd&on in alten fteittn ben fdnuarsen grimmenben

Söroen in golbenem gelbe. 3n benfelben garben tft ber burg-

gräflith^ollerifche £öroenfd)ilb auf bem ©laSgemälbe ju 2flarfterl=

bach bei Dürnberg 3U fct)cn. ©oflten bie legten Slbenberger ©rafen

biefeä SBappen für ihr ©ef$led)t gewählt unb bie $oHerifd)en

Burggrafen ber erften §älftc beS 13. 3ahrf). fi<h beShalb be$

fcöroenfiegels bebient höben, roeil fte, roie urfunblid& nadjroetebar,

im Befifc ber ©raffdjaft Abenberg roarcn?

3luf$erhalb feiner ©raffdjaft über ben Langau befaß Slapoto

aud) bie S3urg grensborf im heutigen £anbgerid)t Bamberg,

füblich von ber ©tabt B. mit 3u9*h°r / bem barnad) benannten

3)orf u. a. in. oon bem Bistum B. $u Sehen, fyattz au$ seitroeife

1139, 1156, 1157 bort feinen ©ife, tuirb in eben bieten Sahren

barnach benannt unb oererbte, roie roir unten hören roerben, biefeä

Bambergifdje Burglehen auf feinen Gnfel ben ©rafen griebrid) II

„oon Abenberg unb grenSborf". 9ttan ift aber barum

nia)t berechtigt, eine befonbere grenSborfer Sinie beä ©rafem
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IjaufeS Abenberg an$unel)men, wie es £aa3 unb Seef rieb a.

o. D. getfjan, beim jener föapoto, roeldjer 1139, 1156 unb 1157

als ®raf oon grenSborf in Urfunben aufgeführt wirb, roar

ftd&erlidb ein unb biefelbe ^erfon mit unferem 2lbenberger ©rafen

biefeS Samens wie beffen (Snfel g r i e b r i ä) allermeijt nadj 2Ü>en--

berg unb nur ein 2J?al nadj grenSborf genannt wirb, SRapoto

trug mit Slnberen fo ®ottfrieb tcomes urbis« de Nurenberg, ©r.

Sertolb oon £enneberg, aud) tnbeS nidjt weiter befannte

£eljen oon bem Ülofter gulba. Scf)annat gulbafd&er Sc^en^of

p. 217 3U circa 1150.

dl a p o t o'S Stellung als Sdf)irmoogt oon SiStum unb Stabt

(Surg) Samberg braute eS mit fid), baß er aud) als SdS}irmf)err

beS bortigen St. 2Ric(;aelS ÄlofterS tfjätig mar, unter anberem

Sdjenfungen an baffelbe als 3eu9e anroofmte, fo in ben 3a(n*en

1124, 1125, 1136, 1102—1139 unb 1142.

©in weiteres gleia>S gelb feiner SÖirffamfeit bot Sftapoto

bie Sdfn'rmoogtei über baS Sflofter Sanj, meldte als anererbte*

Med)t feines £aufeS auf it)n übergegangen roar (f. S. 35), balb

aber in anberer ©igenjdjaft oon ü)m oerroaltet rourbe. Nad&bem

fdfjon 1126 unter ^Hapoto'S Beteiligung als Sdnrmoogt eine Öüter

fdjenfung an fola>S erfolgt roar, erroteS er in ®emeinfd)aft mit

fetner 2)?utter $ e b ro i g bemfelben eine fel)r erf)eblic&e $er=

günftignng. Raffelte roar im erften Viertel beS 12. 3aljrf>. allem

naa) bura) Sajulb feiner Sbte roenigftenS öfonomifd) fef>r tjerak

gefommen, bafjer ber bem ©cfnrmoogt oon ben Stiftern fefigefe&te,

aus ben einfünften beS tflofterS in entrid>tenbe jäljrlicije @e(jalt

an Naturalien unb öelb fetjr fajroer aufjubringen roar. £)a roufcte

SUdjof Otto oon Samberg, roeldjier fi$ bie §ebung beS bem

Scfyufec feines £oa)ftiftS anoertrauten ÄlofterS fef>r angelegen

fein lief? , burdj feine „ fronigfliefjenbe Serebtfamfeit " Napoto

unb feine Butter balnn $u bringen, baß fie für eroige 3e^cn

bie bem Sdjjirmoogt ^ugeroiefenen ®efäUe an grüßten unb 3inffn

an baS SiStum Samberg abtraten, ftdj) mit einer oon ber 2lbtei

jät>rltdb >u entrtdjtcnben 3loerfalfumme oon jroei Talenten*) \>t-

*) 2?enn, wie mitunter ber fraU roar, 1 talcntum gleiö) 20 Seulingen

ä 12 §eUer, alfo fooiel geroefen war als »libra* ($funb) $eüer, fo waren

t. unb 1. gleia)bebeutenb , nad) anbem foH ein t. gleid) einer SRar! gewefe»
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gnügten unb bie ©djirmuogtei a(3 fielen oon bem £ochftift cm-

nahmen, babci blieben aber 9lapoto unb feinen Nachfolgern bie

herfümmlichen ^e^üge oon ben jährlich jroet bis brei 3}iol abju-

(jaltenben 3?ogtgeria)ten über bie ©üter unb £eute be$ ftlofterä *).

gortan in ben Sauren 1139, 1149, 1157, 1159, 1162, 1163,

1170 (1172) pnbet manNapoto in feiner ßigenfehaft ate Sdnrm=

t>ogt in Angelegenheiten be£ ßlofterä 93. — Sdjenfungen, Xaufa>

gefdjäften unb Streitigfeiten — tfjätig.

3n bem Umftanb, bafe SRapoto befonberä al£ ©durmoogt be$

23tetum3 Bamberg unb fllofterä Ban$ häufig unb oielfach in %iu

fpruch genommen mar, mag ber ©runb gefugt roerben bafür, ba&

er, fo oiel befannt, feine ber £eer= be$. Nomfahrten oon Äaifer

£otf>ar, Äönig Äonrab III unb griebrich I bem Rotbart mit ge=

madjt ^at. $od> trifft man ihn auf £of= unb NeidjStagen ber=

felben, aber faft nur in fränfifchen Stäbten, fo 1136 (2 3Wal) bei

£ot&ar äu 2Bir$burg, bei Ä. 1140 ju Dürnberg, 1142 ju 2öirj=

bürg, 1149 ju Dorchheim, bei gr. 1156, 1157, 1165, 1168, 1172

3U 2öir$burg, 1158, 1163 3U Dürnberg, 1157, 1158 5U 33 am--

berg, 1165 $u£auberbif djof eheim, enblich 1157 ju 2Borm$.
3n Setreff Napoto's Beziehungen ju bem in feiner ©raf*

fchaft gelegenen Softer fteiUbronn, ba$ in ber ©efdachte ber

Nürnberger Burggrafen 3olIertfchen ©eblüt* eine fo Nichtige Rolfe

fpielt, oerroeifen mir auf 2lnm. 5. «pier fei nur bemerft, baß bie

Behauptung 2lnberer, er fei bei ber Stiftung beffelben beteiligt

geroefen, einschieben falfch ift.

©üblich begegnen mir Napoto in Urfunben aU 3eu9e" &ei

Slnläffen mancherlei 2lrt, fo 1122 (1123) ju Negenäburg bei

einer Schenfung an ba3 ßlofter 2lu bei 2)t ü h l b 0 r f (Öaiern),

1136 $u2öir$burg bei einer Berhanblung be3 b ortigen öifchofö,

1140 bei einem £aufchgefcbäft be$ ©rafen ftonrab oon Dachau,
1144 bei einem folgen oon ©ütern, welche in Napoto'3 ©raffchaft

fein. Xtn bamaligen (Belbroert eine« ^JfunbS fettet aber tonn man na$ fol-

genben greifen oon 1172 bemeffen: 1 Steffel SBeijen ju 12, 1 Steffel Horn

ju 8, 1 6a)effel §aber ju 6 geller, eine H. bflnne Silbermünje.

*) £ie Serföfiigung bed S3ogtd unb feine« ©efolge*; Va ber gefallenen

Strafgelber; §ie unb ba mußten bie Sogtieute auf ben Gütern be« SSogtö

eine »njaljl £age beä %af)ti fronen.
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lagen, greiften bcm 33ifd)of oon SBirjburg unb bcm ßlofter £ei&
bronn, 1147 mit ©raf Skrtolb oon 2lnbe<$ä, 1169, 1172 ju

2Bir$burg in ©adjen eine* bortigen ÄlofterS unb bei (Stiftung

einer Capelle.

6d)on aus ben oorfte&enben urfunblidjen 9iadjmeifen über

9t ap oto'3 £&ätigfeit in ©a$en be$ 33i$tum3 Samberg >c.

gef)t flar fjeroor, baß bie Angabe «in brevi notitia» Mon. Ebrac.

©. 171, ©raf 9tapoto fei nad) bem 2lbfReiben feiner Jrau in ba£

Jllofter $eil3bronn eingetreten unb beffen erfler 3lbt geworben,

entfRieben falfdj ift; teuerer fnefj aUerbingS Stapoto, fällt aber

in bie $eit 1132 bis 1157, babei wirb unfer ©raf Slapoto

in einer Urfunbe oon 1144 Oft. 18. (f. 2lnm. 4) als 3euge

eine« ©ütertaufd)8 genannt, roeldjen ber £eil3bronner 216t SHa-

poto getroffen. Sflan $at alfo sroei oerfdjn'ebene Sßerfonen be§

Samens Dtapoto oor ftd&. Völlig unrichtig ift, wie fdjon auä bem

©tiftungsbrief f>eroorgefjt, audj bie Meinung, SJtapoto fei oon bem

Stifter sunt ©du'rmoogt oon £eil$bronn befleßt morben, miber=

fprtd)t aud) entfd&ieben ber Urfunbc oon Äonrab III oon 1138,

burd) roeldje biefer ba£ Älofter in feinen unb be£ 9ieidje$ ©($u$

genommen*). SBenn e§ gletdjrooljl in einer &eil£bronner ©djeit;

fungäurfunbe oon c. 1162 Ijeifjt : »annuente Rapotone comite ad-

uocato et filio eius Friderico« (liber privil-Heilsbr. fol. 111b),

fo mar föapoto nur jeitmeife oon bem äatfer für bie 3*üen, ba

berfelbe in 28elfd)lanb mar mie u. a. 1162 mit ber ©durmoogtet

oon JpeUäbronn beauftragt morben.

Von sJtapoto'S bereite (f. ©. 37) ermahnten ©d>mefter la-
bern i g e b m i g) ift un$ nur roenig $uoerläjjige$ überliefert,

baffelbe aber in mcfcrfadjer Vejieljung intereffant. 2Sir erfahren

foldjeä aus aroei Urfunben, roeld;e bie eine am 8. 3uli 1151, bie

anbere am 27. Sttära 1152 oon bem öifdrnf <£ber()arb II oon

Samberg auSgeftellt morben finb. Veibe befagen in ber £aupt
faaje folgenbeä : (benannter Vifd^of enoarb in erflerem %a1)x, 9Ronat

unb Xag burcb Vermittlung be$ ©rafen SHapoto oon Slben^

berg**), Vogt feinet Vietuma, oon bem ©rafenfmuie ^>enne=

*) 6ie$e aud) 2Ruc! a. a. D. I. 6. 27
ff.

**) 3n ber Urfunbe vom 27. mx* 1152 nennt tyn <S&er&arb feinen

»fidclis dilectistsiniuu«.
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bcrg *) bic 93urg sJiorbe<f mit bcm Slllobialgut unb SHarft

©teinad)**), allem 9eji$tum unb 9Jufeen bieffeit* bcr „91 a-

b o f) a" ***), foroie ben ba$u gehörigen Acuten beiberlei ©efd)led)t$

unb jebroeben ©tanbeS, einige wenige namentlid) aufgeführte auf-

genommen t). ®afür gab ba$ SBiätum Samberg bem (trafen

oon Senneberg 300 «Warf ©über unb 8 SWarf @olb n e b ft einer

HnjaljlOüter, m e l $ e 5 u m Erbteil b e r £ e b roi g,

©djroefter beä (trafen 9iapoto, ge&örtenft). 3"*

©ntfa)äbigung mürben berfelben beaiefjungSroeife ü)rem S3ruber jä(jr=

li$ 11 Talente oon ben ©infünften bcr §roif$enber93urg
Abenberg unb bem£errenf)of (»curtis«) »Cra-
nacha« (# r 0 n a d)) , jefct SBeiler bei Äaboljburg, gele;

genen Sefifcungen be$ Siätumä angeroiefen.

2lu£ ber 2lrt unb 2Beife, roie un$ in ^orfte&enbem sJtapoto'£

©d&mefter$ebroig nod) 1152 entgegen tritt, fann man in ber;

felbcn nit&t bie ®emaf)lin beS (trafen Sertolb oon ^laffem
bürg Pom £jaufe 2lnbe$3 ernennen; biefer mar an sJtapoto'3

gleid&namige Softer »ermäfclt ttt)- ^iatfc Slnbern fo bem ionft

juoerlä&igen Sprenger a. a. D. ©. 171 foH 9tapoto nod) eine

smeite ©djroefter be$ Siemen^ ©tiUa gehabt l;aben unb oon biefer

bad jtlöfter- be$. &ira)lein auf bem ber Söurg Elbenberg gegenüber

gelegenen £ügel 1131 erbaut roorben fein, ©ef)r roatyrfd&einlid)

aber ift biefe „©tilla", roelc&e ob ü)rer gro&en Jrömmigfeit oon

bem ^apfte feiig (»beafcu) gefprodjen roorben, ein unb biefelbe

^erfon mit £ebrotg, Stapoto'a ©d)roefter, ber in oiel fpäterer

3eit jener Beiname gegeben rourbe. ©. in 2lnm. 3 bie ©tilla;

ifegenbe.

*) 2)o* ©tammfa)lofr $ e n n e b e r 9 lag eine SReile oon ber ©tobt 9R e v

ningen.
**) SRarttfteinafl aua) blo* ©teinaa) im e^maligen 2ßirjburgifa)en Xmte

9R a i n b e t g jroei Stunben oon © a) ra e i n f u r i ttoburg ju.

***) 2>ie ttobao), au« bem £$üringer Salbe fommenb, fliegt am ©onnem
b e 1 0 ooriiber, münbei oberhalb Ä 0 b u v g in bie 3V» SRebenflüfja)en bed SRainS.

f) darunter fiuipolb unb SKarquarb oon „©conenoioe" (©ajönau, elj»

maliged ^>ennebetgifa)ed 2)orf, jroei ©tunben oon ©ü)leuftngen.

ff) >Ea que in sortem hereditutis Hadewige sorori jiredicti comitis

Hupoton is contigerant«. ©o bie Urfunbe 00m 27. SKÖrj 1152.

ttt) S. unten bei Stopoio'Ä gamilte.
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&öc&ft roa&rfdjeinlid) ift jener ^ropfl 9i e i n E) a r b (9teginf>arb)

oom neuen fünfter in SBirjburg, weiter 1171 jum bortigen
SS\

fd&of erii)ä(;(t toorben unb 1184 geftorben, nidjt, wie Sprenger a.

a. O. ©. 179 angenommen, 91 ap oto'ä ©of)n, fonbern trüber

getoefen. Senn nämtidj ber ältefte %otenfatenber be3 £L £ e i I &
bronn aus bem (Snbe bei 13. 3a Juni 15. 3uni ben Eintrag

(jat: cRftinhardus episcopus Herbipolensis» unb ein 9to4trag au$

bem 14. 3q^. fnnsufefet: «frater Rapotonis fundatoris
n os tri,» fo fann es feinem 3ro"fel unterliegen, ba&, mal man

bamate bod) nriffen mu&te, gebauter 5Mfa>f bem Slbenberger

<#rafengefd)lecf)te angehört $at, roie ftd> benn audj bie 9iadjträge

au£ bem 14. 3<*$r$. bei SRapoto unb feinem gtoeiten ©ofme griebriä)

als richtig erroetfen*). sJiimmt man enblidj nod) &in$u, bafe Stein

fjarb, ber ^kopft t)on 9ieumtinfter in SBirjburg, als er 1171 $um

bortigen £Hf$of ermaßt toorben, bamals o$ne 3^eifel bereite in

fefjr oorgerüeftem Sllter geftanben, fo eignet er fidj oiel ef>er jum

93ruber als jum Sofjn Stapoto'S.

©raf 91 a p o t o ' S oon Abenberg g a m i 1 1 e.

9i a p o t o'S ©emafjlin wirb oon feiner ber jatylreid^en, auf

und gefommenen Urfunben, in benen er aufgeführt wirb,

üjrem (>Jefa)ledjte unb Xaufnamen nadj genannt. £)en Angaben

anberer Cuellen nad) **) mar fie eine Xoc&ter beS Orafen X e b o

oon 2B e 1 1 i n , roeld&er baS tölofter SßeterSberg bei £ a U e

in ©adrfen geftiftet unb ber s# e r t f) a , einer Xoajter beS 9Rarf

grafen 2Öi cp ert oon & r o i fc.
©ine lateinifaje 3"f4tift au*

oiel fpäterer Seit $ur (Srflärung eines greSfo^emälbeS im G&or

ber .geiUbronner ßloflerfirdje nennt fie 5Wed)tilbe. £aS v
Jiä

tyere hierüber fiefje in Slnm. 5. 9tapoto f/atte suoerläfjig jroei

*) 2)aran, bafi SRapoto fpäter aU »fundatorc oon $eüdbronn aitf^efü^rt

wirb, barf man ft$ nt$i ftofeen. 6ie$e in ber 8lnm. 9tto. 5 übet bie 6tif=

tung biefeä StlofterS.

**) Kccard in orig. Sax. append. ad chron. tnon. «er. p. 70. Annal.

vet. Cellen.s. bei Monken T. II p. Xijlid) Cliron. Mian. bei odjan.

vind. lit. coli. II p. 76. £ie SJlttgift in Itcgenben (Sutern, welche iör $e»

mdf>l oeräufeerte, finbet man bei $oder suppl. I. <3. 6. Sgl. Sprenger a o.

D. ©. 179.
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Söfjne *) : & o n r a b unb % r t c b r i d> I. 2)iefelben werben in

Urfunben roteberholt meift mit ihrem 2>ater genannt: foÄonrab
1163 (jroei 9M), 1165 griebrich (groei SJM, baS eine Wal
mit, baS anbere ofme f. SBater), in bemfelben 3afjr unb 1167 beibe

mit ihrem «ater, 1168 unb 1170 grie brich allein. 9U* Sia^

poto'S Xodjter wirb jum 3ahr 1176 auSbrücflich Bertha, bie

bamalige tbtifftn beS ßlofterS 51 i i n 9 e n (^aiern) genannt**); als

eine jroeite lägt fich #ebrotg, bie (Gemahlin bes (trafen Wtx-
t 0 1 b III oon ^piaffenberg a f f e n b u r g) 00m .£aufe

21 n b e d) 3 nadjroeifen, roelcbe, roie bereite bewerft, 2lnbere für bie

gleichnamige Schroetter oon Rapoto galten. Siehe bagegen unfere

Slnmerfung 6.

SKapoto roirb 1172 jutn legten 9)tal genannt; man ift inbeS

barum nicht berechtigt $u behaupten, er fei noch in bemfelben 3<*h*

ober balb barauf geftorben, aber ebenfo roenig ift barauS, bafi

obige Bertha im 3ahr 1170 als Xod)ter Mapoto's aufgeführt

roirb, ju fchliefeen, er fyabt in bem genannten 3ahr noch gelebt.

60 otel ift geroig, bafi er nach obgenanntem ^a\)x oon bem Schau;

plafc ber SBelt abgetreten unb feine £age in bem oon ihm reich

begabten ftlofter £ e i l S b r 0 11 n, nicht roeit oon ber Stammburg

feines $aufe$, betroffen h"t, inbes allem nach ohne barum bie

flutte genommen §u haben ***).

©efchichtliches aus bem £ e b e n ber 9t a $ f 0 im

men SRapoto'S.

$on Äonrab, Jtapoto'S älteftem Sohne, beffen ©emahlin

Sophia man inbeS nur aus bem £etlSbronner StiftungSgemälbe unb

*) Sßegen be« angeblichen britten Sot)ne3 SReinharb f. oben.

**) Uffermann in feinet 0efa)ia)te beS »tötum« SBirjburg 6. 448 t)äU

fte für eine Softer be« baieriftt)en ^faljgrafen 91 a p 0 1 0. 3$r «ater roirb

ju 1176 jroar lurjroeg Zornes Uupoto« genannt, fo aber aua) fonft, ba

fta)er an ben »benberger ju benfen ift, aUermeift.

**) 2>er Xotenfalenber beS 6t. 3RidjaelSflofter3 in Samberg, bem er roo$l

befannt roar, hat jum 22. 9Kai ben Eintrag: »Rapoto comes monachus

Halesbrunensis«
;
ju bemfelben £ag ift in bem oon §eil$bronn aufgejeift)net

:

»Rapoto co in ck« mit bem fpäteren, unrichtigen Setfafc: »de Aben-
berg, fundator noster« ; roäre er aber 3Röna) barin geworben, fo roürbe

bieS root)t bemerft fein.
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ben erläuternben 3nfcbriften ba$u fennt, finb fe^r fpärlicbe 9lad>

rieten un$ befannt geworben ; wir I)aben i§n nur in Urfunben oon

1163 ((»er mit feinem Bater unb bem Burggrafen tfonrab oon

Dürnberg), 1165 unb 1167 mit f. Bater unb jüngeren trüber

Jriebrtd) gefunben, nach (euerem 3o^r nidjt mef)r; er ift olme

3weifel noä; 1167 geftorben. ©ielje fogleicb. 3JUt groger 2Bal;r

fd)einli$feit barf man if)m eine &od)ter be3 Ramend £ilbegarb
beilegen, worauf mir im nädjften 2lbfa)nitte nä(jer eingeben werben.

SÄua; oon ©raf griebrieb oon tfonrabS trüber, ift une

nur wenig überliefert, ©etbft bie Urfunben beS Banger JUofter;

SlrajioS erwähnen feiner ni<$t, wiewohl er nad) bem Xobe feinet

BaterS unsweifelljaft ba$ 2lmt eines ©djirmoogtS beffelben be^

flcibet bat. 3m 3a^r 1167 feierte er ju Bamberg fein £ocb$eto

feft; mit wem er aber fi$ oermäf>lte, weif} man nidfjt. Unb e$

wäre aua) biefe
s
Jloti$ olme 3roeifel auT m$ gekommen, wenn

er niajt bei fold)er (Gelegenheit oor oielen 3eugen, barunter aud)

fein Bater SRapoto, nia;t aber fein ©ruber Äonrab, erfldrt

hätte, bafj er an aU' bie ©üter, welche erfterer an ba3 &L £ette

bronn gefebenft, feinerlei 2lnfprücbe machen wolle*).

©raf griebrieb I oon Elbenberg wirb in ber beglaubigten ©e

fliehte feiten, nur in ben 3<*bi*n H78 (bei Äaifer griebriebl
511 $aoia) unb 1182 genannt**), benn er ftarb fdtjon am 26. 3"li

bed näcbften 3abre3 eines elenben £obe3. 2tl£ nämlich Äönig

£ ein rieb VI, ßaifer griebriebs beä Rotbarts ©obn, 1183

nach ©rfurt fuhr, um bafelbft bie jwif^en bem ©rjbifcboT

£ 0 n r a b oon 9ft a i n 3 unb £anbgrafen Subwig oon %\)ü-

ringen aufgebrochenen ©treitigfeiten beijulegen, befanb fid> audb

grie brich in bejfen (Gefolge. 5E)ic Berfammlung, welche in ber

©treitfacbe tagte, würbe 51t Grfurt in einem großen, im britien

Stocfwerfe befinblidjien ©aale ber ©tiftSpropftei, eines fef>r alten

ÜlebäubeS, abgehalten. Nun gefdjah e£, ba eine große 2Jienf<ben

menge ben ©aal gefüllt hatte, ba& einige moridje Fretter unb

Balfen brauen unb ber ©raf mit ^einrieb oon ©djwarjburg

*) Saut eineä (JintraaS auf bem (Sin&anbe einer bem 12. 3ö^r^ em%*

Röttgen SBibel, ef}ema($ in ber jUofterbibltotyet, jefct in (Erlangen.

: *) .Monunienta boica XXIX. I. (3. 448. 446. Urtunb(i$e äRoierialien

jur ©efd)ta)ie be« ÄaiferS ftriebria) I oon £. $ru* 1871—1874. öb. 3. © 3?*6.
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tn eine flloafgrübe fiel unb fo ba$ ßeben oerlor. Unb eben auf

ben 26. 3uli finbet fid& aud& $riebrid&3 I £ob in bem £eil8bronner

unb 3lbmonter SRefrolog eingesetd&net *). $er 1183 alfo elenbig=

licf> umgefommene 9lbenberger ©raf Unterliefe einen gleichnamigen

6oljn. SBenn hierauf f^on ber Umftanb ^imoeift, ba& jener in

bem «geilSbronner £otenfalenber ba$ ^räbtfat Senior erhalten, fo

wirb e3 baburdt) $ur ©enuftyeit erhoben, bajj 1189 erftmals (f.

unten bei biefem Sofyx) ein Slbenberger ©raf griebrtdfj, welker

nadjj bem <Sd)loffe grenSborf (nid&t roeit oon Samberg) be*

nannt toorben, oorfommt, meinem ntd&t nur bie ©d&irmoogtei be3

Älofterö Sflana, fonbem audf) bie über SBurg unb Stabt 23 am*

berg jufam, roa3 offenbar in bemfelben einen @nfel oon ©raf

SHapoto oon Abenberg (f um 1172), melier ja auä) mitunter

na<$ grenSborf benannt toorben, ernennen lagt aber nid)t jur

&nna$tne einer befonberen, fjiernad) benannten £ime berechtigt, toie

es £ a a 8 unb <5 e e f r i e b tfjun (f. bie ^Beilagen am ©djluffe

biefeS 33anbeS). SMefer ©raf griebrid)IIoongren3borf
ober Abenberg, nrie er fonft aUermeifl genannt wirb , ift für

uns oon ganj befonberer SBid&tigfett. Einmal toeil oon beffen im

tereffantem roenn audt) furjem £eben$lauf bis anfjer roenig befannt

mar **), für'S Slnbere unb oor 2fllem, weil mit tyrn ba3 ©efd&ledfjt

ber ©rafen oon Abenberg im 9)?ann3ftamme auSgeftorben, toaS

für bie £öfung unferer Aufgabe von fjo&er öebeutung ift.

©rafgriebridOII, „ber junge £elb oon Abenberg",

*) Chronicon Erford. bei SJienlen T. II. @. 562. Chronicon Montis

Seren i ad ann. 1183 »quidam vero mortui sunt, quorum nomina sunt

liaec : Fridericus comea de Areberge, Henricus comes de

Schwarzburg; Hi duo in cloaca merci sunt«. — §n jenem ift ganj richtig

3um 26. Sul. eingetragen; »Anniversarius cotnitis Friderici de Abenberg

senioris, fundatoris nostri«. 2>er ältefte Xotenfalenber tyat bagegen nur:

»comes Fridericus senior« unb ein 9iaa)irag au$ bem 14. 3a9ty fefct b,inju:

»de Abenbergc.

**) #aa« a. a. D. unb See f rieb a. a. D., welche fxa) fonft fo oiel mit

ben ©rafen »on Abenberg befdjäfrigen, autt) SW ä r d e r («benbergifä)e

^ljantaften) unb felbfl ber fonft grünblia)e ©anjer »enebiftiner $ater ©»renger

a. a D. wiffen uon i$m unb namentlia) feinen Saaten auf bem Äreujaug

1189—1190 nur roenig ju erjitylen.

e cb m i b, bie ältefte «eftiebte ber fcobenjolleni. III. 4
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rote tyn her befamtte mittelalterlidje Sänger TonnM«i«t (f.

unten) unb auä) rotr'fpmpatfnfä) nennen, machte in räum erreichtem

Jünglingsalter bie .Kreujfa^rt mit, roeld)e ber große Äaifer Jriebriä) I,

genannt Rotbart, 1189 in f$on angetretenem ®reifenalter unter

nommen.

fiören roir aber, etye mir bem jungen ©rafen im Reifte ba=

Inn folgen, allererft, roie fdjroer es tym geworben, bie ba$u nötigen

©elbmtttel aufjubringen. Son feinem $ater roaren, wenn aud)

ntrfit mef)r bie Sdnrmoogtei beS ganjen Bistums Samberg fo,

roie bereite bemerft, boa> nodj bie be$ Softer« $ a n 3, femer bie

Wogtet oon $urg unb Stabt Samberg unb einer 3fa$aJ)l Ort:

fapaften be3 fiodjftifte roie aud) baS Surgle§en oon grenSborf
auf t^n übergegangen, oon bem allem er gerotffe ©inftmfte bejog.

So roanbte er ftd> benn eine$ XageS — e$ roar jebenfalls im $te

ginn be3 1189 — an bie $oml)erren bei genannten §oäV

ftift£ mit ber bringenbeu Sitte, ifjm 400 SWarf Silber oorfrrerfen

$u roollen. darauf gingen aber bie geiftlic&en Herren lange nid)t

ein; enblidj erboten fie fid) nad) reiflidjer Beratung mit ben £tenfc

mannen be3 StetumS unb unter 3ufiimmung be« SifdjofS Otto II,

if)m ein 2lnlef)en oon 40 9Rarf ©olb *) $u bewilligen. SDarauf

erfaßten ber junge Öraf mit Serroanbten unb* fcienfhnannen feinet

.£>aufe$, unter erfteren namentlia) £erjog Sertolb oon SReran
(2lnbed)S) als beteiligter auf bem £o$fttft unb e£ rourbe in

(Gegenwart berfetben unb ber bifcjöflidjen 5Jlinifteralen $ur <Sid&er :

(jett ber ©laubiger ein Vertrag aufgefegt, beffen ßauptpunfte foI=

genbe roaren;

1) Oraf griebriefc oerfabrieb bem $od)|Hft unb ber Rom-
propftei folgenbe Sogteien be$ief)ung$roeife bie ©infünfte baoon:

nämlid) bie über bie Stabt Samberg, bie Älöfter San$ unb

*) SBirb angenommen, man $abe bamat« aus 1 l^ar! Silber 2 $funb

.t» eilet geprägt unb fefct man 1 ?fb. bamaltger fetter gu 20 IB. unfere« ©elbe«.

erwägt aud) babei, bafi ber ©elbioert in jener 3«* mtnbeften« ein viermal

größerer mar al« je$t, fo mad)en jene 400 3». ©. für unfere 3eit 64U00

unferer SRarf. (S« ge$t au« biefem »niesen aud) $eroor, bafc bamal* 40 JJt

©olb weniger roaren al« 400 9R. 6. — 9lad) bem ©ebot be« Slotbart« foHte

jeber Äreujfa^rer mtnbeften« mit 3 SR. 6. Steifegelb ober in Natura mit

allen öebürfniffen ju einer fceerfa$rt auf jroei 3cu)re verfemen fein.
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£(>ere8 (beibe am SJiain, erfiereS in bem oormaligen g!eid^na=

migen ©au, lefctereS im SBolffelb), über bie Drtfdjaften $allftabt,

© e i S f e l b, ftronacb, 9t o t f) (aßc biefe im oormaligen SHegnifc

gau unb Stätum Homberg), © r a i 5 (linfs 00m 3Koin im 93cm$=

gau) unb 91 0 6 ft a l 1 (in bem jftanggau unb ber nachmaligen

3Harfgraffd&aft 2lnSbad)). (Snblicfc trat er ab fed>S guber ©ein,

roeldje er iäf)rlia> oon „Dtf)toineSl)ufen" (auaj Dttelinsf)ufen") jefct

DttelmannSfmufen (im SBirjburgifdjen 3lmte Königshofen an

ber ©aale, im alten ©rabfetbe) be$og.

2) 3Me Domherren foQten baS 9ted>t haben, am 1. Sttai beS

3al)reS 1189 mit 3uM)un beS 33ifcr)ofd unb ber bambergifd>en 2Jli=

nifterialen über jebe Sogtei einen Beamten $u fe$en, melier nebft

oier aus ben (enteren unb oier oon benen beS ©rafen griebrtec)

alle (Sintunfte fo lange einzunehmen unb jü ©elb gu machen gärten,

bis ba£ 2tnlef)en ben Domherren erstattet fein mürbe.

3) ©oUte aber, beoor bieS gefä^en, ber ©raf fterben, fo

roäre ber Sifdrjof befugt, bie SSogtei unb ©erid)tsbarfeit über bie

©tabt ^Bamberg mit 3uQc&ör, oen ©iufünften baoon, ju

Rauben ju nehmen unb 511 behalten, mit ber über SRoth (3Jlöna)S-

rot§) nadj 9tatf) ber ^Domherren ju oerfatjren, in ^Betreff ber üb-

rigen afcer »quavsi dominus« $u oerfügen.

4) S3ei ber Serhanblung maren auger bem bereits genannten

§erjog Sertolb oon SReran mehrere freie Herren, oiele bi=

fdjjöfliche unb ad)t abenbergifdje 2Rinifterialen, enblidj mehrere s
ilb=

gefanbte ber Stabt Bamberg anroefenb. 2>aS ©elb (bie 40 SWart

©olb) Ratten Tarnung oon ^o^eneef, Sertolb oon gren&
b 0 r f, ßonrab äulis unb ftiemar oon 33 0 1 f f e I b, $ienftmannen

unb Soten beS ©rafen, in ©mpfang genommen*).

9ladjbem fo unfer junger ©raf in Söefifc ber nötigen ©elb=

mittel gefommen, trat er mit einer fleinen Schar, beftehenb aus

ritterlichen SMenftmannen feines £aufeS, Seifigen unb gujjfnechten,

bie mit Slrmbruft, Sogen unb ©pie&en bewaffnet roaren, einigen

Marren mit Lebensmitteln unb ^eergeräten, $rofjbuben, meldte

9teferoe»ferbe führten, im Seginn beS grühlingS 1189 feine gahrt

*) Defterret^er, $ Urfunbenfammümg jut ©efe^i^tc ber $etrfd)ar"t SJanj

nro. XXX.
4*
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an. 3h* nädjfte« 3^ war Slegenaburg, benn bort fottten,

nrie ber alte Rotbart befohlen, in ben Saften ftch bic Äreujfahrer

fammeln. £ahin fuhren mit ihren Mannen auch £erjog $er t olb

oon c r a n, griebrichS Detter, ein gleichnamiger SÄarfgraf oon

93 o § b u r g (Skiern) , ©raf © e b $ a r b oon X o 1 1 e n ft e i n (an

ber SUtmühl oberhalb (SHchftätt), Ulbert von §o$enlo$e*)
unb oiele Sfobere : 33if<höfe , gürften , ©rafen, Herren unb 3titter.

Unter erjteren namentlich 33ifd)of © o 1 1 f r i e b oon SB i r 3 b u r g

unb .§ersog oon Dftfranfen, ein geborner ©raf oon #etf enft ein

(Schwaben), be£ ^otbartö ftan$ler, babei ein tapferer SWann. ©r

oornehmlich ^atte ba£ 3uftanbefommen biefer tfreujfahrt betrieben,

auf berfelben auch burd) manch' begeifiernbeS 2Bort unb mannhafte

%i)at bie ©otteSftreiter angefeuert, llnfer junger Slbenberger £elb

fd)lo6 fich ofme 3toc^fe ^ Dcm fta*fen Raufen an, melden ber 4")er30g

oon SJieran bem ^reu^eere jugeführt hatte**).

2lm £age beä h- ©eorg 1189 brauen bie Äreujfahrer oon

9legen8burg nach 2B i e n auf. 33on ba ging'S fürbafe gen

^refjburg, ©ran, ©irmium, 93 el grab, „33ranbi|"
(SBranbifcen), roo ba3 Ghriftenheer auf ber bortigen großen ©bene

in einem Zeltlager fieben Sage ratete unb gro&e Raufen oon

Nachzüglern namentlich auä Lothringen, babei oiele Bürger au3

9K e jj unter ber gfiljrung beS ©rafen Heinrich oon Balm ju

bemfelben fließen. SBährenb biefer 3 cü Der ^u^c miberfuhr un=

ferem jungen ©rafen griebrich, einem Süngling oon ni<$t ge,

roölmlicher Begabung unb geäiert mit allen Xugenben eines ebleu

beutfdjen Zitters, bie h°&c ®hrc > roo^I oon bem greifen äaifer

felbft jum bitter gefdjlagen ju werben ***). Unb griebrich oon

Abenberg jeigte fic3t> biefer @ljre ^alb toürbig, hatte auch witer ber

gührung feines tapferen Setters, beS £ersogS oon 9tteran, welchen

*) 2)icfe u. a. werben nebft Fridericus comes de »Abinbach« (o. a. C
Abinberc) ©. 23. 28. 70 genannt in ber »Historia de expediiione Friderid

imperatoris edita a quodam Anstriensi Clerico qui eidem interfuit nom ; ne

Ansbertns«. §r3g. t>. Sofepf) 2>obron>3F« Ptagae 1827.

*'
) @e§l oua) auä HnSbertS 8eri$t über be8 fcerjog« ©treifoug bi« £«*

lonifi Ijeroor.

***) Ibi (in mansione apud Brandiz) bonae indolis juvenil comes
de Abinberch gladio est accioctus. Ansbertus a. a.D. €>. 28.
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bie Stanalen biefeS grofcartigften aßet äreu^üge mit großem Stti^

men nennen, roieberbolt ®elegenf)eit, fid) au3$U3ei$nen. <£r mar

ofjne 3roeife( bei jener Scfcar beffelben, meiere am 4. 2lug. 1189 ben

fcurajjug burd) einen oon ©rieben befefeten
s
£afc er3roang, aud) ba=

bei, als am 2lbenb beffelben £age$ ber §er3og, melier mit toenig

2Hannfd)aft ben naa)3ie()enben £roß $u betfen (jatte, einen rocit über;

legenen Raufen, melier benfelben angefallen, glänjenb 3urü<ffdjlug.

Sriebrid) naljm aud) an be£ ÜfteranerS 3U8 nad) $f)Uippopel
£eil, roo^in biefer oon bem Rotbart beorbert roorben, um bie

bort 3uriitfgelaffenen aufzunehmen. Unb als ber $er$og aus ber

©egenb biefer 8tabt mit einem (krfen Raufen einen ©treifjug

fübwäriS, über baS 9tbobope:©ebirge mad&te, rourbe feine $orlfjut

oon unferem jungen 2lbenberger unb bem 93ogt griebrid) o. Serg

iOefterrei$) befehligt. Sie brangen bte in bie ©egenb oon <B a*

lonifi t>or unb fe^rten, nadjbem bie Oriedjen roieberfjoft gän3:

lidj) gefdalagen roorben, im ^esember 1189 mit reifer 33eute be-

loben naä) ^fjilippopel jurtief *). 2lm 26. 2Rär$ 1190 fefcte unfer

griebri<$ mit bem -gerjog bei @ a II i p o I i über ben .gelleSpont,

betfte unter bemfelben mit 2lnberen anfangs 9Rai 1190 hinter

£aobtcea (im ©ultanat t>on 3conium) beim Ueberfteigen eines 33ergeS

baS Äreu3()cer gegen bie nadjbrängenben dürfen unb f>alf am 7. 3Äai

einen Angriff berfelben auf baS d&ri|Hi<$e £ager oon gtyüomeliuin

(9lfcSd)ef)r) abfragen**). 3m nädjften weiteren Verlauf ber

Äreujfatjrt, ba ber junge tapfere ©d^roaben^erjog griebridj am
18. 2Wai 1190 bie fefte (SultanSftabt 3conium (Cogni) erobert,

ber Slotbart aber, fein greifer £elbenoater , ju gleidjer Qtit e*n

3um <£ntfafc anrücfenbeS jaljllofeS XürfenJjeer jurüefgefd^ragen, nrie;

roof)l baS ßreu^eer bamalS nur 1000 bitter, roeldje nodj Polle

Lüftung unb gute Stoffe Ratten, sohlte, wirb roeber bes fierjogS

oon 3Heran nodj unfereS Sttbenberger ©rafen gebaut. 6tcf>erlidj

aber nahmen beibe, meldte, wie mir unten boren werben, bie $ei=

mat rcieber fafjen, an ben glänjenben SBaffentlmten oor 3conium
Seil. (Srft nadjbem ßaifer griebria^ am 10. 3uni 1190 in ben

*) Anebertas a. a. D. 6. 42. Sergle«$e audj Hegeften 397
f. in o.

0 e f e le 3 ©eföi^te ber ®r. oon Änbe$* (fcerjoge oon SReran) 1877.

**) ©ielje be3 #erjogä 8. oon SReran Saaten in ben Jtegeften bei oon

Defelc a. a. D. 6. 168
f.
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SßeHen beS Saleph (türfif* Guiouk-Sou) feinen £ob gefunben,

auch 33ifd)of © o 1 1 f r i e b oon 2ö i r s b u r g mit zahlreichen an

beren fjeroorragenben tfreujfahrern in Solge oon Strapa$en, ©nt-

betjrungen, SBunben unb ftrantyetten ü)r £eben eingebüßt, »tele

bie heimfahrt angetreten Ratten; als $erjog Jriebricb/ weiter

an feines Baters Statt jum gührer gemäht roorben, mit bem

toinjigen tiefte oon einigen §unbert Streitern, auf ben baS ftärffie

Äreuj^eer aller 3eiten nun hennttergefchmol$en, im Oftober 1190

ju bem ß^riften^eer, baS ftd) oor bie ftarfc itanbr unb Scefefte

21 f fon (3l<ferS) gelegt hatte, geftofcen mar, tanken unfer junger

Slbenberger*) unb ber £er$og oon 9Jteran nrieber auf. Sie ge^

Korten nämlich ju ben wenigen unter bem Rotbart aufgewogenen

ßreu$fal)rern , meldte mit bem 3d)roabenher$og noa) an ber 15e=

lagerung btefeS ^auptbolhocrfs oon Sultan Salabin teilnehmen

fonnten. $ort trafen unfer junger 2lbenberger ,£>elb unb fein

Detter 93ertolb unter Ruberen bie £anbgrafen Subroig ben gronv

men unb beffen trüber Hermann I unb Konrab oon Düringen**),

toeldje auf bem Seeioege oor bem Sßlasc angekommen waren***).

So lernte nun unfer junger „ $elb oon Abenberg " bie gefarate

mittelalterliche ÜriegSführung in ihrer 9Jtonnigfaltigfett noch ge

nauer als juoor praftifdt) fennen : ben Ärieg im ©rojjen in offenen

gelbfd)lad)ten, ben fleinen Ärieg mit feinen Überfällen unb Hinter-

halten bis herab jum ritterlichen 3toeifampf. ©r fat) einen oon

ber £anb- unb Seeieite fehr feften unb oon einem ebenfo tapferen

als friegSerfahrenen geinbe oerteibigten ^ßlafc belagern unb nmrbe

*) „SJon »uenberg graoe ^riberi^ bar braute en (ootten) menli$ 3t

testen oienbe bet ©arrajin" (bet braute in feiner $erfon einen ben tapferen

©arajenen ebenbürtigen Oegner).

„(Sin werber graoe mentia) (tapfer) oon Äoentberc §er gribfri^",

©. ^anbgraf £ubu>igd beS frommen Äreujfaf/rt. $elbengebi$t über bie 9«;

lagerung oon SIfton au$ bem Anfang be3 14. 3<*$rh-, bem aber ftdjerlidj ein

oiel ältere« ju @runbe gelegen. $r8g. o. ^fx. $. o. b. $agen. £eip)ig IBM.

3eile 1196 ff. u. 1722 ff.

**) Siehe oben unb baS Hegifter $u be* Sanbgrafen £ubioig be« frommen

oon Jhürinfl«! Äreujfa^rt.

***) Ansbertus a. a. D. 6. 25 unb be* Sanbgrafen Subroig Jtreujfa^rt

o. o. 0. Seile 620—23. 635-39.
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fo bcfannt mit ben im SNittelalter oon geinb unb greunb ange^

roanbten ftrtegSmafdjinen.

$od> bauerte allem nadji biefe praftifd&e £riegäf$u(e unfereS

2Ibenberger$ nid)t fefcr lange, ©ro&er Langel an Lebensmitteln,

welcher fid) bis $ur §unger$not fleigerte, unb eine oertyeerenbe

6eud(>e rafften oiele tireu$faf)rer hin, am 20. %an. 1191 unter

Slnberen namentlich ben jugenblichen §er$og griebridj oon ©d>roaben,

ba$ 9Hufter eines eblen Zitters in boppeltem ©inne. Rubere wie

l'anbgraf £ubrotg ber Jyromme oon Thüringen, melier auf einem

fernen ^elagerungSturme ftefjenb oon einem ferneren Stein--

tourf getroffen roorben, mürben tätlich oerrounbet unb ftarben in

Hursem. ©o oerliegen oiele Pilger bie UnglücfSftätte unb teerten

heim, unter 2lnberen ber tfanbgraf ^ermann, ber Jperjog $ e r=

to(b oon 3Reran unb ©raf ©ebharb oon % o II enft e i n.

o^nen fcfylofj fich ohne 3roeiT c ^ unfer junger £elb an, fam auch

mit betreiben glücflich nach granfen, benn man finbct ü)n in bort

auSgefteüten Urfunben ju ben 3ahren 1192 (oier 9Ral), 1193,

1194 (atoei 3ttal), 1196 (jroei 3Ral) unb 1199 (jroei mal) als

3eugen genannt*); fpäter aber begegnen mir ihm nicht mehr.

$abei ift für uns feljr bebeutfam, bafe er oier 2M unb in gleicher

SEBcife neben b em Nürnberger Burggrafen grieb-

ria), melier, wie mir beroeifen werben, ein geborner ©raf
oon Rollern geroefen, aufgeführt wirb, ©o mar nun unfer

junger SÄbenberger ©raf nach mehr benn 3n>eijä^riger Slbroefenheit,

mit bem 9ttttergurt gefchmücft, aus bem ^eiligen ßrieg in bie $eis

mat, roelche er als Jüngling unb knappe oerlaffen, jurücfgefehrt,

unb mir bürfen uns oorftellen, roie fel)r er oerehrt, ja berounbert

toorben; roie er baa ©lücf genoffen, in freunblidjen, ehrenben Be^

jungen $u fteljen ju feinem einmaligen #eergefeUen, bem mäa>

tigen l'anbgrafen ermann oon$h UT i n 9 cn unb beffen geiftig

gehobenem £ofe, an bem bie berühmteren bamaligen beutfchen

dichter — 2B o l f r a m oon (Sfdjenbadj, 2B a 1 1 e r oon ber

$ogelroeibe, SR e i n m a r oon ^xottcx unb .£> e i n r i d)

uon 0 f t e r b i n g e n — ihr sroeiteS #eim gefunben ; roie er fo

auch ein ©önner berfelben geworben
;

enblich roie er, ber gefeierte

*) ©ielje flnmerlung nro. 7.
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ßreujtnann, bie ritterliche flunft, meiere er im blutigen (Smft ^ur

Befreiung be3 t)l. ©rabeä erlernt unb geübt, au$ auf feiner oäter

lid&en 33urg, in ber £eimat, nun aber in <5ä)impfe$roeife, jur (Soje

ber grauen, gepflegt t)aben toirb. ^ieroon mag SB ol fr am oon

(Sfdjenbad), beffen oäterlid)e3 ©djlofe nur roenige Stunben von

ber ©rafenburg Abenberg entfernt mar, oft 3e"9c gcroejen fein.

2Ruf$ man boa) au$ ber SBergleidmng , roelaje berfelbe in feinem

£elbengebia)t ^arjioal anftellt puffen bem 3u l~
tanDe > in

roclajem eben biefer fein #elb bie oeröbete ©ralaburg SRunfak

oäfd&e gefunben, unb bem fieben unb treiben auf Abenberg
ben ©0)lu6 $iet)en, ba& ju be$ $)id)tera 3e^en auf D*m „3lnger,

ber 9tennroiefe bei Abenberg, mana)' „SButjurb" (9titterfpiel mit

Anrennen in Sparen) geritten roarb *). $)a& unfer ©raf griebria)

oon Abenberg and) ein greunb unb ©önner ber £>icr)ter unb

©änger feiner $tit geroefen, bewerft ba$ Stob, toelct)e3 it)m ber

£annr)äufer in bem £tebe fpenbet, ba er eingangs frd) bitter ht

Flogt, bajj bie gürften, ©rafen unb Herren feiner 3eit (etroa von

1240—1270) nicr)t metjr in bem ÜWafee bie £>ta> unb Ganges

fünft liebten unb förberten wie bie dahingegangenen, oon benen

er anführt: einen £er$og (Sertolb IV) oon 2tteran (f 1206),

einen SBelf oon Sdjroaben (SBelf VI t 1191)/ auf biefen m
mittelbar „einen jungen^elben o o n 21 b e n b e r E", bar-

naa) einen ©rafen $ u g o oon Bübingen (§ugo III f 1216

ober IV 1247— 1267) unb ben £anbgrafen $ ermann oon

Düringen (f 1215)**), beffen *Dia)terfreunblia)feit mir oben

bereit« ermähnt fjaben.

3n ©noägung nun, ba& unfer Slbenberger ©raf nad& feiner

*) „3n bie burc ber füene (^aratoal) reit"

üf einen $6f (burgfcof) nrft unbe breit

bur$ fötmpf (SHtterfpiel) er niljt jertreten wa$,

bä ftuont al (überaß) !urj grttene gra«

:

b& xoai bu^urbiren oermiten,

mit baniren feiten Überriten

alfö (toie) ber anger j' Äbenberc".

SBoIfram« oon Gf$enba$ ^arjioal unb Xiturel. £. Sartfö'« 3lu*aah

%f)l 1. 6. 239. 20. bietete bie« sroiföen 1200 unb 1203.

**) 2>er fcann&ufer VI 6tro?>$e 1—3, 11—13. b. $agen 9Rinneffinget

33b. II. 6. 89.
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mäUf)t aus bem ftrcu^uge t>on 1192 bis 1199 fo häufig , in

lefcterem 3af)re fogar groci 9)ial, fpätcr aber gar nicf)t mefyr ge-

nannt wirb, unb ber lann&äufer t>on ifjm nur als „bem jungen
.gelben" wufete, ift man mit föütfftajt auf baS, was mir fogleid)

von feinen ©dfjweftern melben unb unten in Setreff beS 2lbcn-

bergifcjen ^ad^IaffeS fagen werben (f. bie Seitage jum 4. 2lbfdmitt),

uoßfommen berechtigt, anzunehmen, ba§ er balb nad& 1199, fefjr

wat)rfa)einli<$ nodfj in biefem 3a(jre geftorben unb ber SftannSs

flamm feines $ a u f e S mit i f> m e r l o f d) e n ift.

®raf griebrid) II uon Abenberg hatte nämlich acht ©chweftern,

welche allem nach bei feinem £obe meifl noch in jüngeren Sauren

flanben, elternlos unb ofme aSaterfmuS waren, benn es ift uns

überliefert, bag fianbgraf ^ermonnS oon ^^üringen @f)egemal)l

biefelben an ihren glänjenben #of auf ber SBartburg genom=

men, wo fie ein jweiteS #eim fanben unb $u ©belfräulein erjogen

würben*). Sttuch fyitxnad) ftarb mit unferem „jungen gelben uon

Elbenberg", bem unzweifelhaften S3ruber ber acht Schweftern **),

fein ©efchlecht im SJiannSftamme aus unb berfelbe hinterltefj, wenn

er auch oermählt gewefen, feinen männlichen sJia<hfommen, wie aus

ber Beilage über ben Dtod)la& unb bie (Srben feines #aufeS, inS=

befonbere aber aus bem oierten 2lbfa)nitt weiter unzweifelhaft her*

t>orgef)t.

3ft nun aber ®raf griebrichs II oon Abenberg ®ef<hlecht

1199 mit ihm im SJlannSftamme ausgestorben***), fo ergibt fidt}

fdwn hieraus bie für bie £öfung unferer Aufgabe fehr wichtige

*) $Hu Ianigraeoinne quam albar

„je ffiartperc (©artburg) üf ben pala«: fo wart man getoar

6t ir tool oiergec fromen ober m£re,

ber (oon benen) a $ t e $ 6 ä) graeotnne fint

oon 21 b e n b e t c, beS ebelen §o<$geborniu fint;

biu fürftin jöa) fie für fia) bur (ju) ir (i$rer) öre,

Sßan cj roaö in irfelber^uS, baj ftuont ir tool ju prife".

2>er Sßartburgsftrieg. $er£g. o. Ä. ©imrocf 6. 116.

**) 2>a ftr. o. 91. 1190 nod) im Jünglingsalter flanb unb fitt) erß naa)

feiner Slücffe$r au* bem Äreujjug oennäljlt $aben tann, fo lönnen biefe nctjt

jungen Hbenbergtfdjen ©räfinnen nia)t feine Söa)ter geroefen fein.

***) ttiebel a a. O. forittjt in f. Hbtjanblung S. 67 oon ben »benberger

©tafen als einem anfa)einenb mit bem 12. §af)tf). erlogenen ®ef<$led>t.
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Folgerung, ba& Burggraf Äonrab I oon Dürnberg
t 1261 (f. b. 4. 2H>fd).), ber unb e r c i 1 b ar e 9*&nf>eTt

ber 2Rarfgrafen oon Branbenburg unb Äönige
oon Greußen, fein Slbenberger mar. Senn nun ber

felbe gleichwohl bie Burg Abenberg befeffen, oon ftonrabä jroei

Söhnen g t i e b r i ch unb 51 o n r a b erfl jener, barnach biefer ft$

mitunter auch oon Abenberg genannt, auf lederen inäbefonbere

urfunblich ein anfefmlicher %txi oon bem ©igen be$ 2tbenbergifd>en

§aufeS übergegangen, fo ift biefe %1)atfaä)t nicht etwa babura) $u

erflären, baß man, wie e3 gefdjehen, annimmt, jener Äonrab I habe

eine abenbergifdje ©rbtochter, etroa eine ber ^interlaffenen jahl;

reichen ©chweftern be$ lefcten SlbenbergerS geheiratet unb babura)

Burg unb ©raffdjaft Elbenberg erroorben, ba, roie mir nachweijen

werben, biefe Erwerbung fdjon ÄonrabS 1 Bater gemacht

^at; aber auch nicht babura^, baß man fagt, legerer werbe fid)

mit einer ©räpn oon Abenberg, etroa einer £ante griebrich* n

oermä^tt haben, benn beffen ©emaljlin gehörte, roie roir im britten

2lbfchnitte jeigen werben, bem ©efdjledjte ber öfterreidnfehen ®rafen

oon föaabä an, welche* wir bi$ 1190 im Befi& ber Burggraf-

fdwft Dürnberg treffen werben. 2llfo mug fäon Untere« 2lnre$te

auf ben Slbenbergifcben Üttachlafc erworben haben, waä wir in bem

angegebenen 2lbfd)nitte näher erörtern werben. $a nun aber, roie

wir in ber Beilage jum 4. Stbfchnitt nachweifen, bie Burggrafen

oon Dürnberg be£ 13. 3ahrh- unbeftreitbar als bie üornehmjien

Befifcnachfolger be3 Slbenbergifdjen Kaufes erfdjeinen, fo mufj ber

©runb tyttvon in einer Berwanbtfchaft weibliajerfeits jwifdjen

tfonrabö I Bater ober SKutter unb bem abenbergiföen ©efchlectyc

gefuajt werben — Berhältniffe, welche wir inbeS erft im britten

3lbfchnitte näher beleuchten fönnen.

5lbgefehen aber oon ben fpäter gewonnenen SRefultaten, welche

ben Unfall be$ größten XeiU oon bem Slbenbergifchen (Srbe an

gebachten Jionrab I ganj in ber Orbnung erfcheinen lajfen, unb

oor ber 4panb gleichgiltig, ob bie Slt)nen ber Jtönige oon Greußen

.^ohenjollern waren ober nicht, fteht ba3 in btefem, bem jweiten

Slbfcfmitt gewonnene föefultat feft, nämlich baß biefelben t eine

2lbenberger gewefen unb e3 finb fomit bie s a ^ 1=

reichen Verfechter für biefe, inäbe f onb ere &tt-
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frieb, bcT entfdjiebenfte unter ben neucftcn bcr-

f c l b c 11 (f. b. erften Slbfdmitt unb bie ^Bctfagc am <5dj luffe biefeä

^anbeä) ein für allemal abgeroiefen.

'SSttfage jura jioeiten eßßfdjmtt.

$er ttangau bej. bic ©raffdjaft Abenberg - SBcftiramung ber Sage unb

Slufcbfljnuiig *).

Hierbei bilbcn bic Sieb nifc unb SRegnifc **) mit üjren Kebenflüfjdjen al*

teilwetfe natürliche OJrenjen eine Hauptrolle, baljer wir bei bem etwas oer=

widelten Kefc berfelben aflererft auf fold)e eingeben muffen. 9lu$ ber (#e=

genb oon SBeiffcnburg, ber einmaligen 9teid)3ftabt „am ©anb", fommt

norbmärtS fliefjcnb bie ©djwäbtfdje 9leflat; jwifdjen ben beiben ^Dörfern

Mergel unb $)ad)ftetten entfpring! bie ftränfifdje fliegt, weld>e fuD*

öftlid) an ben ©tobten 21 n 3b ad), SBinbSbad) unb ©palt borüberfliegt,

bann fid) öftlid) wenbet, um bei Qleorgen3»$cter$gmünb fid) mit ifyrer

fd)mäbifd)en ftamen8f($mefter Hie^at au oereinigen. £aä alfo oerftärfte ©e*

wäffer fliegt nun unter bem Kamen SRebnifc erft norböftltd) bi3 9? Ott), oon

ba an, in ber Wäfje, red)tS oon Schwab ad) oortlber nörblid), bis cd fid)

unterhalb gürtf) mit ber oon Often t>er fommeuben ^egui^, baranKürn*
berg oereinigt, unb oon ba au unter bem Kamen 9tegnifr norbwärtS ßr»

langen ju fliegt.

3)ie Sieb nifc, baS oereinigte ®ewäffer ber ©d)Wäbifd)en unb Orränfifcrjen

^Hcjat, bilbet faft bis ju it)rer Bereinigung mit ber ^Jegnifc bei ftürtl)

bie O ft g r e n 5 e beä SRangau'S ; oon ba bis @ r l a n g e n fliegt bie 9i e g n i

burd) ben 9? o r b g a u , &u bem aud) wenigftenä eine fdjmale ©trede linlS,

baran ftrauenaurad) gehört. 5)ie ©Abgrenze beS SHangau'S läuft über

©palt unb SB i n b S b a d) ber Sränfiid)en Kejat entlang, madjt aisbann in

iljrer wcftlid)en ftortfefcung einen f(. Sogen etwas weiter fübwärtS, fo bag

SlnSbad) innerhalb oerfelben fällt, fd)neibet bann in iljrer weiteren weft*

liefen ftortfefcung bie 9lltmül)l etwa in ber 9Kitte jwijd)en Jper rieben
unb 2 e u t e r S f| a u f e n, oon wo bie w e ft l i d) e ©renje fo über Steina^
weiter norbwärtS läuft , bag Hagenau, ScuterSljaufen, gelben,
93 e r g e l unb 93urgbernljeim innerhalb liegen, SR o t e n b u r g an ber

Xauber bagegen außerhalb berfelben fällt ;
bieftorbgrenftc enblid) aiet)t

fid) fo an bie SRegnifc bei 6 r langen bej. 93 üdjiuba cl) Ijin, bag äBinbS-

t)cim, Keuftabt an ber Slifd) (ber einmalige Ort Siiebfelb) unb

9Rün4)aurad^ nod) innerhalb berfelben liegen.

*) 9ßir folgten, geflüfct auf bie unten folgenben urfunblic^en Belege fonft

im angemeinen ber ftarte nro. 34 be« fn'ftorifd>en «tlaS oon ©pruner*
Tie n ! e, oerweifen im Übrigen auf »nmerfung nro. 8.

**) Urfprünglia) unb richtiger aud) »ebni^. «naeiger für Runbe ber beut*

föen SSorjett 1864 nro. 9 u. 10.
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3m Often unb Süben hatte bcr ©au olfo an ber SrrönKfi^en Äejat unb

ber SRebnifc bes. SRegnifr in ber ftauptfacbe natürliche ©renken, fo baß er bent

größten $eil nach in bem oon ben genannten Srlüffen gebilbeten SBinfelraum

lag. Unb eS gehörten inSbcfonberc baju fotgenbe §auptthaler mit ben ba

äwifchen liegenben ifanbrüefen *) : ba$ bcr oberen Äifch, baran SBinbS^eim
bis unterhalb Weuftabt; ba$ ber Äurach, baran f> e r 3 0 g e n « unb

&rauen*9lurach; ber $ e n n, baran fiangenjenn unb 9? e u h 0 f (f.

unten) ; ba$ ber 9? i b e r t , baran Slmemborf unb rechts Attenberg;
enblid) ba$ ber S cb m a b a ch, Urfprung bei £>eitöbronn, SRünbung unterhalb

ber ©tobt Sd)W.; welch' (entere oier I^äler, einanber in ber $auptrid)tung

parallel, fid) öon Sßeften nach Often ju bem ber 9iegni$ be$. 9iebni$ ljinjictjcn.

3wtfd)en ben Spätem ber 3«™ unb 53ibert liegt Äabolflburg; jwifchen

bem bcr lefeteren unb ber Schwabach 9t 0 ß fl a 11 unb $>eil$bronn; enb*

lieb awifchen ber Schwabach unb ber fränfifchen JRe^at Abenberg. £e$«

tcreS ($urg unb Stobt) h«ben wir jwar in fetner Urfunbe als im Langau

gelegen aufgeführt gefunben, tote auch Hnbere e« in ben füblicb, anftoßenben

©au Sualafelb**) genannt, oerlegen. ©8 ift aber mit Siecht bagegen ein«

äuwenben, baß man bie ßenntntö ber als im SRangau gelegen aufgeführten

Drtfcbaftcn einzig bem Umftanbe üerbanft, baß biefelben in zufällig auf

und gefommenen Urfunbcn mit ber Eingabe bed ©au'* genannt werben; man

fann baljer, erft wenn einmal eine Urfunbe aufgefunben ift, meldte in einen

anbern ©au oerlegt, mit Siecht behaupten, eS fei nicht in bem Langau ge»

legen. Slber man jrünbe, felbft toenn biefer ftafl wirflid) einmal eintreten

mürbe, beSljalb bod) oor feinem Untcum in ber ©efdjidjtc bcr ©rafengefchlechter

be« Mittelalter^, ba cd nicht an 93eifpielcn baöon fehlt, bog bcr SJurgftfc, nach

roelchem ein folcheS benannt toorben, außerhalb beS ©au'« lag, über toelcben

fich beffen ©raffchaft oerbrettete ***). Unb oon hoher ©ebeutung für ba« «er.

hältnte be$ nach Abenberg benannten ©rafenhaufeS ju bem Wangau ift bie

Ibatfache, baß nach obiger ©renjbeftimmung #eil3bronn, baS, wie wir

gefehen, nnjweifclhaft in biefem gelegen, mit feiner ©urg unb ©rabfapeüe al*

#etmat beä ©efd)lecf}t8 weiter surüefreichen Dürfte als ba3 Schloß Abenberg.
$ic Sanbfdmft, welche ehebem SRangau b>ß unb ben größeren £eil bcr

nachmaligen SWarfgraffcfjaft ttnftbad) ausmachte, gehört nach ber jefcigen ©in»

teilung beS Königreichs Katern ftuSRittelfranfen. 2)iefetbe ift ein wellige*

§ügellanb mit oielen wafferrcichen Xh^Ö^nben U«D trefflichen SBeiben; bie

*) 9laä) ber Bavaria — 2anbe& unb SBoffSfunbe beö ftönigreich^ Satern

9b. III S. 1111 foH ber Warne SRangau baher fommen, baß bie langgefiraften

#ügelreihen ju beiben Seiten ber Xhäler bcö Öau'S, welche im Würfen in

Hochebenen auslaufen, noa) allenthalben borten „Wangen" genannt werben.

**) 25ahin oerlegt 0. S?ang in feinen ©auen SaiernS Schroabach, 3lbens

berg, 9öinb8bad). Siehe aud) unfere Sinnt, nro. 8.

+**) So bei ben ©rafen oon Wellenburg unb Bübingen.
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&tuifd)en betreiben fidj 1)in&iel)enben £od)cbenen fyaben jumeift einen frucb>

baren fanbigen Xtyonboben. 9eträd)tltd) tft unb mar oljne $meifel oon jef)er

ber 9ieid)tum an fiaub« unb Wabelfyolj in ben SBälbern, meldje bie $änge bcr

Dielen Xljdler frönen. $>aS $lima be§ £anbftrid)§ ift oiel mitber als ba3

be« fdjtoäbifäKn ©tammlanbe* ber Söllern; aud) war btefeS in ber gleiten

Seit o^ne flmcifel ni$t in bemörabe beoölfert, wie beren jroeite, fränfifdje

$a« nad) ber ©urg Abenberg benannte ©rafengeft$led)t fjarte ober niajt

bloS ben »angau al* bifcfcöfliä>bambergifd)e* fielen unter fid) unb in bem*

felben $af)lrei$e <£igengütcr, fonbern um bie SRitte bc3 12. $al)rl)., ber Seit

feiner SRadjtfüHe, oorncljmlid) $ugebrad>t burdj bie ©ana'fdje 9tynfrau (f. <B. 84),

audj ©efifcungen unb SRccfcte in ben nörblicf) oon bem obgenannten ©au bem

SRain $u gelegenen £anbfirid)en befonberä beS SRegui^ unb 93an$gau'8, oon

roeldjen, nadjbent oieled burd) Jödjter be$ §aufe3 — £>ebroig an ba3 9Tnbed)ä*

^laffenburgifdje ©rafen* nadjmalige SKeranifdje .$er$og3 .<pau& , £ilbegarb
an bie Nürnberger Burggrafen ber älteren 2il)naftie (f. ben britten Wbfdmitt) —
gefommen, man bod) nod) niedreres in ben £>änben beS legten Slbenbergerd

trifft*).

Urfunbliaje »elege aur ©eftimmnng be8 »angau'8 bei. ber ©roffdjaft

Abenberg **).

Äarl ber ©rofje nimmt in feinen ©djufc baö ©enebiftiner*ftIofter S. Gum-
berti »in pagoRangowi infra waldo, qui vocatur Vircunnia, rastaa

quatuor infra duo flumina , quae nuneupantur liethratenza et

Onoldisbach, in loco abi insiraul confluunt« b. i. ber Ort Onoldsbach

(ftuSbaO)). Urfunbe be8 genannten tfaiferä oom 3a^r 786. S. Uffermann,

a. a. D. nro. III. — £. Subroig ber fromme fdjenfte bem ©iStum 2Bir$*

bürg Oiele $irdjen ic., unter anbereu »in pago hramgauginse in uilla

uuineditsbeim basilicam in honorc Sti. martini«. Urfunbe beä ge*

nannten Äaifer« o. 19. 3)e$. 823. Mon. boica, XXVIII». ©. 16 f. Sludj in

Uffermann nro. IX — In pago hrangaui in uilla uocabulo bargilli

Et in eodem pago in quadam silua (Vircunnia) locum qui dicitur onol-

*) 6ie$e 6. 50 f.

**) Quellen unb Hilfsmittel jur 93efHmmung bed 9Rangau'8. Codex Lau-

reshamensis. ©a)annat corpus traditionum fuldensium. Codex proba-

tionum oon Uffermann« episcopatus Babenbergensis et Wirceburgensis ; bie

Monumenta boica; bie „Starnberger Eebuftion über §ürtf)" mit beigefügter

Äarte o. 1774, oerfafjt oon J. Nepom. Ign. C. v. Lorber von Störchen auf

bie 1771 erfa)ienene „$iftorifa>biplomarifa)e »b§anblung oon benen lanbe^

$errlid)en <3eted)tfamen be3 $oa)fürftlia)en Kaufes 23ranbenburg über ben

SKarltfleden $ürt&" ic. S)ie Urfunben*93eilagen in o. 6d)ulteÄ ^iftorifdjen

eajriften 1798-1801, in 6pie& ara)ii>ifa)en Nebenarbeiten II ic. ic. 6ie$e

cm Ort unb Stelle.
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tespach«. Urfunbe £. SubwigS bc$ frommen ». 20. 2>es. 887. Mon.

boica XXVIII». ©. 31 f. (SrftereS aud> in Uffemtann nro. X. — In pairo

ränge uue in uiüa uuindeshei m«. Urfunbe be* St. Ärnulf ü. 21. ?f od.

889. Mon. boica XXVI1R S. 92 f.
- St. Hrnulf fünfte 889 bem «ifcbot

3trito üon ©irjburg »decimam tributi de partibus orientalium Francorum

uel de sclauis ad fiscum dominicum annuatim persoluere solebant — de

pago — rangauui. et decimam de fiscis dominicis. id est — reot-
feld in rangevue«. Urfunbe be* gen. Äoifert ö. 1. 5>ej. 889. Mon.

boica XXV1IU. 6. 97 f. SBirt. Urfb.budj I. 3n ber Beflärigung**Urrimbe

be8 #einria) I 0. 8. ttprtl 923 Reifet c* »— riotfeld in rangeuue<.

Mon. boica XXVIII». ©. 161. SRietjelb fommt in Schannat Corpus tradiL

Fuld. p. 288 offne 3at)rdgaljl als ein im Langau gelegener Ort oor. 5)ie

Burggrafen öon Dürnberg Ratten eS im 18. 3ab,rf). öon bem Btärum 94 e»

gendburg $u fielen, f. Urfunbenb. 1272, 1274, 1278 in ben Mon. Zoll. II.

3)iefe$ alte SHietfelb begriff aud) ben fttäter unter bem tarnen SGeuftabt oor*

fomntenben Ort. Detter III. ©. 48 uub in ben Mon. Zoll. II., eine Urfuntc

be3 Burggrafen ftnebrid) II ü. barin »Rietveld nunc Nuwenstat dic-

tumc. — «on ftaifer Otto III tourbe im 3ab,r 1000 ber SBiibbann (»fo-

restum«) öerlieljen »in oranibus silvis «ive campis quae ad deacriptum

castellum (ßernheim) villamque (Luttershausen) pertinent, in pagis
Muleagii etRangavii dictia«. ftanfelmann biölomatifdjer Bemeid

für bie fianbeäljoljeit be« §aufe§ .§ob,enlof)e. Urfunbe nro. 1. — Otto tertius

rom. imperator donat Heinrico episc. Wirceburg. »duos comitatas Walt-

sazin etRagouui nuncupatos in prouincia quae dicitur orientalis fran-

cia sitos. Quos cum omni districto, placito et banno nostro imperiali,

lege et iudicum iudicio, nihil de his quae comites siue aliquis mortalium

de placitis habere debuerunt, excipientes — et de nostro iure et dominio

in iua et dominium Heinrici — episcopi — tranBfudimus«. Mon. boica

XXVIII». S. 288 f.
— Äaifer Otto III fdjenft bem St. §tep$an>Stift in

SWainj predium — in marcha Buochinebach nominata in pago Ran-
gouue dicto et in comitatu Adelhardi comitis — cum eccleaiis, fa-

miliis vtriusque sexus, siluis, venationibus, piscacionibus, molendinis etc

0. Chr. Joannis verum Moguntiacarum. Tom. II. 6. 515 f.
— St. $ein'

rid} II taufdjte 1008 öon bem Ä. <5tepl)an*6tift in SWains gegen anbere ©üter

ein »curtim Buochinebach dictam cum omnibus eius appendieiis in

pago Rangouue in comitatu Adalhardi comitis iaoentem

unb fdjenfte e3 an bie Bamberger $irdje. Joannis a. a. 0. Tom. II. S.

516 f.
— St. £einridj II fdjenfte 1019 bem 6t. SRiajaelö'ftlofter in Bamberg

»praedium in pago Rengoue dicto in comitatu Ernfridi comitis

situm, Lanterishoff*) dictum, n>etd)e3 ifmi erb£töeifc zugefallen war.

Uffermann, episcopatus Babenbergen&is Codex probationum nro. XXVI.
— St. §emrid) 11 fdjenfte 1021 bem Bistum Bamberg »quoddam nostrae

*) D^ne 3weifel Senler^of im ©ambergiföen Hmt £>erjogenauraa)
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dominationis prediam Vraha dictum in pago Rangowe situm et in

comitatu Albvini comitis cum omnibus eius adiacentibus uicis, uillis —
terri* cultis uel incultis«. Urfunbe be$ genannten föaiferö t>. 13. 92ot>. 1021.

Mon. boica. XXVIII*. 8. 500
f.
- Ä. ,£>einrid) II fdjenfte 1021 bem 93i3*

tlmm Cornberg »quoddam nostrae dominationis praedium C e n n a dictum

in pago Rangowe situm et in comitatu Albvini comitia cum
eius adiacentibus uicis, uillis — terris cultia uel incultis«. Urfunbe be$

genannten ÄaiferS t>. 13. 9*oto. 1021. Mon. boica. XXVIII S. 502. —
»Oppraht tradidit Sancto Bonifacio bona sua in pago Rangevve in

villa Bergelen«. — Reginswint comes tradidit, Sancto Bonifacio —
Ritfelt, Suabaha, Suabheim, Vrbeim, Vrbanesheim -

Biergila, Hoveheim et alia loca inpagoRangevve«, J. Fr.

Scbannat corpus traditionum fuldensium. <3. 284. 288. — Ego Rather

dono ad sanctum Nazarium in pago Rangowe in villa Totten-
heim quidquid habere videor etc. Herebrant et Ermenolt donamus ad

sanctum Nazarium in pago Rangowe in villa Winedesheim
manaum et vj jurnales etc. Codex Laureshamenais 111. nro. 3600. —
Ego Odelgoz dono ad sanctum Nazarium in pago Rangowe in

illaGulleaheim qni dquid habere videor et mancipia X etc. Codex

Laureshamenais 111. nro. 3601. — Ego Vodilbrecht dono ad sanctum

Nazarium in pago Rangowe in villa Guilesheim et flocheim
V jurnales etc. Codex Laureshamensia III. nro. 3602. — Urfunbe beä

Äaiferö ftriebridj I $u U60: »Rapoto de Abinberch, Baben-
bergenBis ecclesiae beneficio comes in Rangouue«.
Sielje hierüber meljr im $meiten Hbfdmitt 6. 39 f.

— fiaifer ftriebrtd) II über«

fragt 1288 ©otfrieb non $of}enIol)e feinem »6delis< als erbliche* 9ietd)dlef>en

»bona et homines — apud Nezzelbach et in aliis locis in
R e n g o v v e«. $anfelmann a. a. D. nro. 29.
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Dritter 2lbfd?mth

5>te Nürnberger Burggrafen beg 12. 3afjrli. bt8 1190 *on bera

äfterrcid)iWen ©cföledite ber ©rafen *. HaabS *).

3m 11. 3o^r^. fommen nod) feine ßafteHane ober Burggrafen

non Dürnberg cor, nu>f)l aber gab e£ bamoU bereite eine Burg

9t., in melier bie Äaifer au3 bem frän!ifd)en £aufe seitroeife $of

gelten, fo £ einriß III in ben Sauren 1050 unb 1051, ba

Dürnberg erftmalS alä »Castrum« erwähnt wirb; £etnri# IV

1061, 1077, 1079 unb 1080; £einrid) V 1108**). 2>ie$ gab

nun roie aud) fonft Beranlaffung baju, baß am gufje ber $ta\\tv

bürg balb ein Ort entftanb, in bem Öeroerbe unb $anbel getrieben

würben, woju roeiter beitrug ber Umftanb, ba& bie ©ebeine be£ b.

Sebalbu3, roeldjer im achten 3af)rl). in ben SBälbern um Dürnberg

als (Sinftebler gelebt, in ber ü)m gemeinten £)rtdfir<be aufbewahrt

waren, benn bie SBunber, roetd)e an beffen ©rabftätte gefdjaben,

locften niele Befua)er ^eran unb mehrten balb bie Beoölferung

be$ DrtS***).

®ie ©mpörung von §einridjs IV gleid&namigem Solme

gegen ben eigenen Bater oeranlafjte aber jenen jur $ut unb Ber=

teibigung ber oon lefcterem bebroljten Burg juoeiläjjige SWänner

gu befteHen. «guerju erfab er fid) ©ottfrieb unb flonrab
non SRagaja, bie <£nfel feines einmaligen treuen greunbeS unb

*) ©ie^e Slnm. 9.

**) Mon. boic. XXfX. 101. 152. XI. 159. XXXr. 363. SBirtemb. Urfb.*

bu$ I. 283. Böhmer »egeften 1607. 1739. 1876.

***) 2>ie Utfunbe, mit n>ela)er Ä. §etnru$ IV «Rümberg 1062 Warft*, 3oU=

unb SRünjre^t oetlie^en §aben foll, ijl gefällt.
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NateS U l r i <h o o n © o 6 h c i m *), welche ihm in ben Stampfen

gegen ben eigenen ©ohn treulich beigeftanben waren unb fidj als

friegSerfahrene 2Jcanner erprobt Ratten.

$ie nomengebenbe ©tammburg üon beren ©efäjlecht ^etgt in

Urfunben beS 12. 3aljrh. balb Nagaja, Nafeje, Na che 3,

N a g i g 2c. 2C, unb man hat bis in bie neue 3eit babei an Nöfc

(Nefc) an ber 3Kä^rif<5en ©renje gebaut, bis ber um bie fjeimat*

Haje ©efdjichte oerbiente $echant 3ot>. © r ü b e l in ©chmiebls

öftreichifchen blättern für fiitteratur unb ftunft 3a^rgang 1847

©. 168 nacbgetoiefen, bafj man es babei mit jener SBurg NaabS
ju thun fcabe**), meldte auf bem jtetlen SSorfprung eines gels=

berget bei bem ©täbtchen NaabS an ber Bereinigung ber beut=

fdjen unb bö|mift$enXmäf)rifdS)en) Zfyaya, im (Sr^erjogtum Detter*

reich noch ^eute als eine roohlerhaltene fefte 93urg fteht, bie burdt)

ü)re beträchtliche SluSbelmung foroie ihren altertümlichen Sau su

ben fünften alten ©chlöffern DefterreichS gehört unb nach mehr*

fächern SBechfel ber Seftfcer gegenroärtig in ben fiänben beS grei=

herm oon 33 a r t e n ft e i n ift.

SBom Anfang beS 12. 3<*hr&- unb bis 1190 einfchliefelich trifft

man in Urfunben Nürnberger ^Burggrafen r»on bem ©efdjlechte ber

©rafen uon 91 a a b 3 in fo ununterbrochener Neifje, bafc fein Naum
baju oorhanben ift, auch noch W<hc <w8 anbern «gäufem einju--

fdjalten, wie eS mm Slnbern gefdjehen***). ©pejiell begegnet man
burch brei ©enerationen beS ©efdjlechts hinburch unb bis 1190

ebenfo Dielen ©liebern beffelben ber Xaufnamen ßonrab unb

©ottfrieb als Stöbern beS genannten SlmteS.

3ur Ermittlung beS SSerhältniffeS ber SBurg Dürnberg ju

bem Neid) bej. beffen Oberhaupt im £auf beS 12. 3^hrh- fotoie

ber Stellung ber bamaligen Burggrafen $u (euerem mögen §u-

nöchft folgenbe Nachrichten fyitx Sßlaj} ftnben. ftönig Heinrich V,

ber ©ohn Heinrichs VI, belagerte roirflich Nürnberg, eroberte

auch roenigftenS bie ©tabt, roährenb, roie eS fcheint, fich bie fefte

*) ©r ftarb 1083 ju SRom, roo i$n f. SCaifer al« 39efe$lÄ§aber eine« jur

Seroad&ung ber ©tabt erbauten JlaftellS jurüdgelaffen. Hernoldi Chronicon

ad ans. 1083.

**) Stelje bie Änm. 10.

***) Sie^e unten hierüber meljr.

6$mib, bi* Oltefic 0<fRiefet« ber $o&etqollem. III. 5
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l

Burg bis $um £obe feine* Katers (7. Bug. 1106) fnelt, rooranf

®ottfrieb unb fein Bruber ftonrab flugerroeife biefelbe an

beffen Sofm unb 9taa)folger im 9teicb übergaben unb fia) fo unter

biefem in ü)rem 2mte erhielten *), aber, rote ftc^> benfen läjjt, roiebep

um nur als Beamte be£ föniglid&en £aufe$, baS Dürnberg aU

Stammgut anfpradj. fciefelben werben benn au<$ roieberfcolt in

Urfunben Ä. £einri($s V al$ 3«t0"t genannt **).

211$ 1125 ber Sadjfen&erjog £ot$ar unter bem (ftnfluj; ber

papjtlia)en üurie ben beutfd^en X^ron beftiegen fwtte unb barauj

$roif<$en bemfelben unb feinem Stioalen ^erjog griebria) oon

Sdjroaben com £aufe ber Staufer über ber fdnoierigen Jrage,

roaä baä erlofd&ene fränfifd&e Äaifer&auä, n>el$e£ oon Jriebria)

unb feinem ©ruber 51 o n r a b, £er$og oon Dilfranfen, beerbt mürbe,

al$ ©igen: unb toad aU 9leid)3gut befeffen, heftiger Streit ent

ftanben mar, t)anbelte e$ fiä) u. a. namentliä) um Burg unb Statt

Dürnberg. 3« biefe, aU oon if)nen angefprod>en, Ratten bie beiben

trüber eine ftarfe Befafcung gelegt, roeldje, unterftüfct oon ben bem

J>of)enftaufiia)en fiaufe ergebenen Bürgern, unter be$ Burggrafen

©ottfrieb Befehlen SL £otfmr, melier 1127 mit £cere£maa)t

baoor erfa^ienen, fo entfdnebenen SEBiberftanb leifiete, bafj, alä and)

nod) bie beiben obigen Brüber jum (Sntfafc tferan rüdten, berfelbe

enblid) abjog***). 2Ü£ aber, naa>bem ber ©lücteftem ber Un-

teren merflid) erbleicht mar, St. £ o t f) a r abermals Dürnberg be

lagerte, übergab Burggraf ©ottf rieb im Dftbr. 1130 bemfelben

Burg unb Stabtf), ba er e$ mer)r in feinem 3ntereffe liegenö

fanb, Burggraf be$ 9tei$d als ber l)of>enftaufifa)en 4>er30ge ju

*) Unter Äaifer $einrid) V (1106—1125) »remansit locus (Nnrinberg)

sub tutela et potestate praefectorura Gotefridi et Cunradi de Ragaza«.

Meisterlini historia rer. Noriberg. in £uben>ig Reliqniae manusc. Vi 11. 4«»
f.

**) 60 ©ottfrieb 1107 )u SWainj (Ijier o$ne benSeifafc 0. Dürnberg), naü)

9torinbetg benannt 1113, 1123 ju ©peier {l)ter oor @raf §artmann I oon

Millingen aufgeführt), 1125 ju Strasburg i. tfonrab 1110 ju Äom als

Öetfel bed ftaiferS für ben ^riebenSoertrag mit bem ^ßapft, fafc 1124 »in

ca8tello Nurenbergensic unb oenoüftete bie Sefifcungen btä ©idtumä ©am«

oerg untrer; 1125 trifft man Äontab unb ©ottfrieb oon Grimberg bei *.

^einric^ V ju EoeSburg an ber $fel.

***) Annalea imperiales Lothariani Sommer Fontes III, 574.

f) 3Keifterlin a. a. D. VIII. 48 »ex antiquo oodice«.
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fein. 3nbeS wirb, fo tuet bis jefct befannt, ©ot tf rieb in feiner

Urhinbe fiotbarS, nur Äonrab wirb in einer, roeld&e berfelbe 1136

ju SBirjburg ju ©unften beS borttgen Q3ifc^of§ @ m 6 r i d) o auS=

gefceUt, unter ben 3cuÖen/ nuffaUenber SBeife aber nicr)t als Burg*

graf oon 9i. fonbern nur als vicedominus, rote iljn gebauter S3i-

fa)of aud) 1137 Reifet, genannt. Unier Sotfjar fäjeint ber oon ifmt

eingefefcte Bifdjof oon SBirjburg als ßerjog oon granfen feine

$o$eit*redfrte auf Dürnberg $u wahren gefugt $u haben, ba in

fiotyarS ganjer SlegierungS&eit roeber ©ottfrieb noa) ßonrab als

Burggraf genannt totrb.

9toa)bem aber Äonrab III als ber erfte ©taufer 1138 auf

ben beutfdjen %f)ton erhoben roorben, roarb bie Stellung beS 9iürns

berger Burggrafen jum 9teia)Soberf)aupt abermals eine anbere,

benn er beeilte fi4> *), Burg unb ©tabt Dürnberg roieber an fein

,§auS gu bringen unb lefcterer, bie in ben oerroiajenen 3eiten fe^r

gelitten, roieber aufzuhelfen, forberte beSbalb ben bamaligen Burg*

grafen ©ottfrieb auf, ü)m beibe auszuliefern, roaS biefer aud)

t^at, fo ÄonrabS ©unft erlangte unb fid) in feinem 3lmt bef)aup=

tete **). 3n>ar tourbe er nun Bafall beS ßönigS (ÄaiferO^aufeS,

fomtte aber in biefer (Sigenfd&aft auf ©ajufc hoffen gegen bie ober*

hoheitlichen Slnforüd^e ber Bifdjöfe oon SBirjburg als $er$oge oon

Oftfranfen auf Dürnberg***). ÜberbteS oerlieb Äonrab, roie

[ich aus fpdteren Berhältniffen ergibt (f. unten über bie Burggraf*

t'chaft 9t.), ©ottfrieb bte Bogtei mit ©erta)tsbar!eit über bie in

Dftfranfen bej. bem sJlorbgau gelegenen Bedungen feines «gaufeS,

bte ©tabt Dürnberg inbegriffen, rooburdb er benfelben für ftd) unb

fein £auS gewonnen, benn gebautes 2lmt roar ftajerlid) mit nam=

haften einfünften oerbunben. 3n ber Xfyat roirb ©ottfrieb roä>

renb ber ganzen !RegierungS$eit onrabS (oon 1138—1152) faft

jebes 3abr, ntajt feiten roieberfcolt in oerfa)iebenen ©täbten, ba

*) Seit bem 13. SJiärj 1138 war ftonrab fiönig, fa)on am 31. biefeä

2Ronat8 trifft man i$n ju Nürnberg, ©tumof a a D. II. 6. 289.

**) 6. SGBenbrinSfg'a Steg, nro. 75.

***) 3nbeffen nennt 58ifü)of fcerolb d 9B noc§ in einer oon i&m 1170 auS*

gefteUten Urfunbe ben bamaligen Nürnberger Burggrafen Äonrab, als er ben*

fetten mit öeftyungen feine« ©iStum« belehnte, »vice comes de N.« 2Bem

brind!o, Sieg- nro. 130.

5*

Digitized



68

berfelbe £of gehalten, in beffen Umgebung getroffen, fo in grant

furt, ©tra&burg, ©röntngen (©djroaben), SBeinSberg, 2öir$burg,

Bamberg, 9Regen3burg, Üttagbeburg, Queblinburg, Utreät, ju

weisen felbfioerftänbltdj in erfter Sinie auch Dürnberg gehörte*).

#ielt ber ßönig bafelbft $of, n>a$ in ben Sauren 1188, 1139,

1140, 1142, 1144, 1146, 1147 (nrieber&olt) unb 1150 ber gafl

mar, fo gehörte e$ ju ben Obliegenheiten be* Burggrafen, ben*

felben mit feinem (Befolge auf ber Burg su beherbergen unb aus

ben 9iufeungen ber Burggraffdjaft bej. bem umliegenben ^o^en-

ftauftfehen £au$gut ju oerföftigen. £)od) roofmte, wie mir unten

bei bem legten Burggrafen beS 9taab8fä)en ©efchledjts feljen roer*

ben, (3 o 1 1 f r i e b nach Umftänben aud) auf ber fehr geräumigen

Burg (f. unten), hatte fomit auch bie £ut berfelben, toie f<$on

feine Xitel «castellanus, prefectus de N.» anbeuten. S)ie SXnfidjt

SRiebelä**), fdjon unter Ä. Äonrab III feien für bie 9lei(b$-

burg befonbere Äaftettane beftellt roorben, meldte in Betreff ü)re$

2lmte£ auch ber ©tabt Dürnberg oerantmortlid) geroefen feien,

galten mir für unrichtig. SMefeS Behältnis trat erft ©iel fpäter

ein. Siehe unten über baä SBefen ber Burggraffdjaft Dürnberg.

2)ie amtliche Stellung ber Nürnberger Burggrafen unb beren •

Befugniffe blieben unter Ä. griebrid) I bem Rotbart ohne S^eifel

biefelben nrie unter beffen Borganger ßonrab III. %mt
hatte benn aud) feinen #of häufig — in ben Sahren 1152, 1156,

1158, 1163, 1181, 1182, 1183 unb 1186 — auf ber Burg

9t. bem >palatioc, roie St. tyfyilipp, beffen ©ofjn, 1207 biefelbe

genannt ***), gehalten. 2lud) begegnet man ® o 1 1 f r i e b II

unb inäbefonbere beffen Nachfolger Äonrab HI, beut legten

*) 6. SöenbrinÄf*'« »eg. nro. 70-74. 76-80. 82-87. 90-99. 101, unb

jroar wirb er me&rmalft afä comea de Nurimberg ober furgroeg als comes,

ferner aI9 advocatus. castellanus ober prefectus de N. $ie unb ba auo) blop

als G. d. N., mitunter inmitten oon ©rafen aufgeführt. Stumpf (in f. fteid)*'

fanalem) $ält bie Urfunben oon nro. 70 u. 79 für falfö ober »enteften* per*

bärtig.

**) 6ie$e beffen Äbljanblung über ben Urfprung unb bie Statur ber SJurg«

graffc^aft Dürnberg, ©elefen in ber Ä. SHttbetme ber SBiffenfhaften in öerlin

am 26. $uni 1854.

***) 2)ori belehnte biefer ben $3tfa)of oon Zrient in ©egemoart oon dürften,

trafen unb Herren mit ben Siegalien feine* SiÄtum*.
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Burggrafen au£ bem 3taab$'f<hen £aufe, fefjr häufig als 3tu$tn

in Urhmben be3 Rotbart« bei betnfelben unb auf beffen ätyen

na$ 2öelf<hlanb *).

2Benn, rote aus obiger 9tote h«n>orgeht, unfer Nürnberger

Burggraf ßonrab im 2Rai 1189 in ber Umgebung be8 alten

«Rotbarts $u SBien war, fo ^at er fia) bem großen plgerheer,

welches biefer oon SR e g e n S b u r g, roo e8 ftä) an €>t. ©eorgem

fefi $u fammeln hatte, über SBien nach ©ran (in Ungarn) ic. ge*

führt, angefdjloffen, blieb aber in erfterer Stabt aurücf, benn man
trifft ihn noch bort am 25. 9Cug. 1190 (f. unten), alfo jur 3eit,

ba ber greife Äaifer feinen $ob bereit« in ben falten SBetten beS

JluffeS ÄalpFabnuS (Saleph) gefunben.

9ca<h 1190 roirb ©urggraf Äonrab III oon % in ber ur=

tunblichen ©eföichte nicht mehr als im ßeben befmbliä) aufgeführtm le|te £anblung beffelben, wobei er jt$ tnbes ©raf oon Stachij

nannte, wirb $u bem obgenatmten 3ahr folgenbeS berietet. 3u
nicht befannter 3*ü $abe ein ©raf ©ebljarb oon 91 e b e g a u,

mit bem £obe ringenb, ü)m ein fielen in £6 (roof)l fiaa) über*

geben mit bem Auftrag, er foUe foldjeS bem Stifte (öfter-

neuburg $u feinem Seelenheil übergeben, itonrab auch oer*

fprocbew, ben legten SBiHen beS Sterbenben erfüllen au motten,

©ben biefer 3ufage fam er bei feinem Aufenthalte in SBien nach,

inbem er in ©egenroart beS #er$ogS S e o p o l b oon £>fterreu$

unb anberer Stuqtn 25. Slug. 1190 bie Übergabe beS frag*

lieben ©uts an ba« Stift roirflich machte. <£r, ber ohne 3»«f^
bamals felbft in hohem Sllter flanb, mag gu feiner eigenen S3e;

*) @o ttf rieb II 1154 «pt. 11. ju Queblinburg. — 1158. Satt 28.

Nürnberg. - 1160 Hpr. 16. £obi Äonrab III 1168 ffltar8 6. Dürnberg.

- 1165. SRai Söirsburg, »ug. 18. Soubetbif<$of*$ehn. - 1167. San. 27.

tyrnita. Styt. 28. »imlni, Hug. $ifa. - 1168. 3uli 10. SDBirjburg. — 1170.

San. 26. SBirjburg. — »Ära 13. ftriefaa). SRärj 19. Seibnifr. — 1171. ©ept

ober Oft. »iimmoegen. — 1174. Sul 15. 2>onawoört$. — 1176. 2)ej. 12.

Sremona. - 1179. §ul 1. SRagbeburg. — 1180. Sul. 13. »egen«burg, ftoo. 16.

«rfuri. — 1181 SDtörj 1. «pt. 11. Dürnberg. — 1183. SRÄrj 13. u. 14.

Nürnberg. — 1184. Oft. 27. 9lo». 4. Serona, Boo. 16. SBicenja, 9lot>. 24.

fcreuifo, 2>ej. 3. Gimbaie. — 1185. ^an. 1. fieno bei ©reScia. ftebt. 11. Äeggto.

- 1188. Oft. 29. «Iienburg. - 1189. 9Rai 18. Söien. Sie|e bie Weg. bei

SUenbrinSfy u. ©tumpf 3teia)Manjler III. ©. 749.
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ruf)igung für gut befunben fyabax, ben SBofljug beS 5Berfpre<$eit$

ni$t länger hinaus ju {Rieben na$ bem ©prua): maS bu tyujt,

baS thue batb. 3*benfalIS mar Äonrab am 9. Sunt 1192, ba

erftmals ein Nürnberger Burggraf beS Ramend § r i e b r i d), meiner,

roie mir im 4. 2lbfd). jeigen roerben, ÄonrabS ©efdhledjt niajt an-

gehörte, urfunblidj genannt mirb *), nid&t mehr am ßeben **), unb

hinterließ naa) ber für uns ^oajrotdSitigen Urfunbe §u 1204, auf

meld&e mir im oierten Slbfdmitt näher eingeben roerben, als einjige

©rbin eine $o$ter beS Namens Sophia, baljer mit ihm ber

9JJanneSftamm feines Kaufes erlofdhen.

Nadjbem mir, fomeit es für unfere Aufgabe nötig erföien,

in Sßorftehenbem bie Nürnberger Burggrafen beS 12. 3<*hrh- bis

1190 oorgefüfjrt haben, bleibt und, um anbermeitigen Behauptungen

ju begegnen (f. unten) noch übrig, $u beroeifen, ba& biefelben roirflich

jenem fjodjeblen öflcrrci^ifd^eu ©e[a)Iea)te angehört haben, meines

im 12. 3ahrh- na* ber SJurg Nad^e, Nafej, Nagi j 2C, b. L

NaabS in Oefterreia) benannt roorben, unb unter anberem 1147

oon ©iidjof o. $ äff au unb felbft oon bem £er$og beS &mbes

(1171, 1181, 1177—1180, 1190 unb noch 1192) ben ©rafentttel

ermatten hat.

2lbgefehen baoon, ba& bie h^rrfchenben Xaufnamen ber Nuro
berger Burggrafen beS 12. 3<*h*&- bis 1190 auch bie ber gleich

zeitigen Herren unb ©rafen o. NaabS jinb, folgt bie $erfunft

ber erfteren aus bem $aufe ber lefeteren aus folgenben urfunbli<hen

Slufjeichnungen : 3" 1150—1160 mirb ein geroiffer ßonrab als

©ohn eines »dominus Chunradus de Ratgoz« aus 93eranlaffung

einer oon jenem gemachten ©üterfdjenfnug an bas Älofter ©ante»
genannt; nach 1160 roieberhotte eben biefe Sa)en(ung ber €>o(m

Äonrab mit feiner ©emahltn ^ilbegarb, unb 1192 betätigte

^erjog fieopolb o. Defterreidt} folche, melche »C. com es de Ra-

*) 6te§e in unferen 9to$trägen.

**) (SS toitb bieS au$ bezeugt bur$ jene oom $erjog £eopolb v. Dejter

reic$ unb €>teiet 1192 oQne Angabe oon SWonat unb 2ag §u ®ra$ au$*

geftefltte Urfunbe, mit roeu$er berfelbe bie Seftfeungen beS fllofiers (3arfun

beftättgte, barunter ben oon »Cunradus comes de RagiU« unb beffen Skrter

1150 unb 1160 gefd)en»en Söalb. ©ie$e ©enbrtndfo a. a. D. 3kg. 171

u. unten.
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gitz< unb beffen Skter gemalt Ratten*); nun ift jener berfel&e

©r. Ä. o. SR., weiter 1190 nod) am £eben war unb unjroeifelfjaft

ibenttfcf) ift mit jenem »prefectus C. de Nurenbergt (Rakoucz),

ber mit genanntem £erjog am 25. 2lug. 1190 $u SSien genannt

wirb, ©ielje fogteidfc. 2llfo mar gebadete §ilbegarb bie

®emaf)lin beS legten Nürnberger Burggraf en Äon=
rab, ber juoor unb fonfl aud& als ®raf t». 91. norgefommen.

Unb in ber Zfyat ift eine „Surggräftn" £ i 1 b e g a r b, roeldje

©ema&lin eineä Nürnberger 53urgf. oom 9toab3'fd)en ©efd&ledjte mar,

aua) anberroeitig nadjgeroiefen. @3 werben nämlidj in «ner Urfunbe

be$ jungen JtönigS § einridj oon 1225, in meiner bie 93efifcungen

be$ ©$ottenflofter$ in Nürnberg aufgejault fmb, u. a. aucfc ®üter=

f$enfungen an ba^felbe aufgeführt oon einem Burggrafen ©ott=

frieb unb beffen gleichnamigem ©ofjne, ferner von einem S3urg^

grafen Ä o n r a b auäbrütflid) oon Nürnberg genannt, enbltdj

unmittelbar oor ber ©d&enfung be$ lefcteren eine namhafte 93er*

gabung einer »pref ectissae Hi 1 digar di s«.

$en burd&auä unanfechtbaren SBeroeiS, ba& ber Burggraf
ßonrab aull90unb feine Vorgänger roirUid) nom
®ef<$led>te ber©rafen oonNaabd roaren, liefert

fd)lie&lidj bie bereite ermähnte Urfunbe, meldte beffen 2hrroefeni)eit

ju SBien am 25. 2lug. 1192 bezeugt» ®iefelbe, u>eldt)e £er$og

£ e o p o I b oon Defterrei<$ für ba£ Älofiter SUberSbad) aus*

gepellt ^at, ift in jroei OriginaKSrempIaren auf und gefommen **)

;

nun wirb in bem einen berfelben unter ben 3«l9*n e*n Äonrab

als »prefectus de N Urenberg«, in bem anbem als

prefectus deRakeze aufgeführt, xo a t) r e n b bie übrigen

*) 0. 5Benbrin**o »eg. 9lt. 108, 116, 171.

**) 2)a8 eine ©jemofor biefev Urfunbe ift abgebrudt in bet Mon. boica V
6. 360 unb in oon Sang« reg. boic. I. 374, beibe 3RaI aber irrig ju bem

3ar)r 1298, weil bei MCXCVIII [entere 3a§l §ur 3a$re3a<u)l ftatt au bem

folgenben Kaiend. Septemb. gebogen würbe. $n ber Stagobe ber 3«t richtig

abgebrudt in SR etil er — Bab. Reg. 68/49. 2)ie Unricfjttgfeit ber ^red^
jab,l 1198 ergibt ftd) aueb, au« unferen Stegeften ber Nürnberger Burggrafen oon

1192 bis 1200, in benen fu$ fein Äonrab finbet. 2>a3 anbere (Sjemplar

fyaben oon ©tiOfrieb unb SRSrder im 5t. 93aierif$en ffleidpgardjio entbedt unb

and 2i$t gejogen. $ad 3cuSenDer8ei^n^ finbet ft($ in ben ^o^enaoQerifd^en

^orftungen ©. 107 Note 3 abgebrudt.
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3 e ugen bie gleichen finb. $arauS folgt nach Sinologien

unbeftreitbar, bajj man in bem ßonrab beiber Ausfertigungen ber

fraglichen Urfunbe ein unb bief elbe Sßerfon ju erf ennen

l>at, inbem baS eine 2Ral bem AmtStUel (prefectus) ber Name

ber Burg, über meiere er gefefet mar, baS anbere 9ßal ber Name

ber Stammburg feines §aufeS ^titdugefagt ift. D i e f e r B ur

graf ftonrab unb feine Vorgänger waren alfo

oon £ a u f e aus © r a f e n o. N a f 3 e, b. i. 9t a a b S. @anj

baSfelbe ift es, roenu obiger »Marchioc ^ermann 00m Norbaau

(f. ©. 35) nach feinem Burgfifc 93 a n 5 genannt wirb, ferner wenn

ber fchwäbifche ©raf ©ottfrieb 0. (Salw, welchem 1113 bie

SBtirbe eines ^faljgrafen ber Nhetnlanbe übertragen roorben,

1123 als ^falagraf 0. (Salto, Hermann Dom 3^hnnger Stamme,

9Jiarfgraf 0. 93 er 0 na, 1122 als marchio de Baden, bie

^faljgrafen 0. Schwaben, feit ber SWitte beS 12. 3ahrh- nach

ihrem ©tammfijje Bübingen genannt roorben.

Somit unb in Anbetracht, ba&, roie fidt) aus bem norauSge*

fehieften ©efchichtSsAbrifi ergibt, bie Nürnberger Burggraffäaft von

1105 bis 1190 u n u n t e r b r 0 ch e n in ben #änben oon ©liebern

beS NaabSfchen §aufes geroefen, finb folgenbe anberio eittge

Aufhellungen über baS ©efchledjt, welchem bie

Nürnberg er Burggrafen 00m Anfang beSl2. 3 a & r
f>«

biS1190angehört höben follen, ein für allemal
a b g e w i e f e n. ©0 bie oon 2 a 5 i u S , welcher in feinem SBerfe

»de migratione gentiumc (granffurt 1600) 6. 285 f. behauptet,

bas Burggrafenamt fei 1126 — ein anbermal fefrt er gar 1226 -
bem £aufe ber baierifchen ©rafen 0. B 0 h b u r g (Hohenburg)
verliehen morben. 3. 0. g a l f e n ft e t n gibt in feinem SBerfe

über bie Norbgamfchen Altertümer (Neuftabt a. b. Aifch unb

£eip5ig 1738) %om. III, 6. 17. 87 ff. u. a. fchon ben erjien

Nürnberger Burggrafen beS NamenS © 0 1 1 f r i e b für einen

3 0 1 1 e r unb Bruber eines N u b 0 1 f aus, oon welch' festerem

aber bie urfunbliche ©efchichte beS §aufeS 3- nichts weift. Ä.

Nitter 0. £ang hält, inbem er fich in feinem SBerfe „Baiernd

alte ©raffdjaften" (Nürnberg 1831 S. 240) auf bie bereits ev

wähnte, ohne 3weifel gefälfdjte Urfunbe oon 1138 ftüfcte, ben erftat

Burggrafen © 0 1 1 f r i e b 0. 1105—1138 für einen Hohenlohe,
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errennt in jenem griebri$, ©ema$l ber 6op$ia o. (?) Nefe,

jttmr feinen £o$enlo&e me$r, meint ober, beffen QoUtxifät 2lb=

fhmmung bleibe mit Ned)t jmetfelfmft. Bon ben Naab« al« ben

erften Nürnberger Burggrafen be« 12. 3<*W. fjat Song feine

Stynung. ©iefje au$ unfern erften 2lbfd)nitt.

Nadj @id)f)orn, bem berühmten ©taat«redjt«lefjrer, a. a. 0.

fennt bie ©efd(jidjte feinen früheren Nürnberger Burggrafen al«

jenen ©ottfrieb, melden jwei Urfunben be3 ßonrab III

ju 1138 aufführen, wä$renb onbere faiferlid&e Urfunben oon 1113,

1123 unb 1125 einen © o 1 1 f ri e b o. N. unb eine anbere oon
Umgenanntem 3a&r einen ßonrab unb ©ottfrieb o.N.,

Urfunben oon 1136 unb 1137 einen St o n r a b als »vice dominus«

(o. N.) nennen, bei meldten Sßerfönlid&feiten allen ftdjerlidj nur an

Sßräfefte ober Äafteffane o. 51. $u benfen iß. ©eftüfct auf bie bereits

ermähnte Urfunbe ju 1138 für ba« Älofter 51 i fingen foHen

nad) 6. fogar fämtlidje Nürnberger Burggrafen be« 12. 3<*W-
bis 1 189 bem $ a u f e #o&enlo$e angehört fmben *),

roa« ber oorftefcenben urfunbltdjen @efd)i$te ber Nürnberger Burg;

grafen be« 12. 3a$rf>. bi« 1190 entfd^ieben wiberfprid)t unb in

betreff beffen mir nod> befonber« auf unfere 2lnm. Nr. 11 oerweifen.

SMe £$atfad)e, baß ©or^ia, bie ©ema&lin eine« Burggrafen

griebriä) o. N., meiner 1204 menigften« feit mehreren 3^ren
tot gewefen, bie £o$ter eine« ©rafen ßonrab oon „Nag je"

war, wöbet <£. nad) ber älteren 2lnfiä)t an Näfc in Defterreid)

(fübüdf) oon 3na9m) °en^ unD (°on un$ nä^er begrünbete)

Vermutung, obgebad^ter Burggraf, meldten mir al« ben erften

3oUerifd)en ©eblüt« nad)weifen werben, werbe oon feiner ©ema^Iin

au$ fränfifd&e Bedungen um Nürnberg erworben $aben, f)at (5.

oeranlafjt, ft$ naa) bem ©efdjledjte Näfc etwa« näljer umgufe^en,

wobei er gefunben ^aben will, bajj fd&on im Anfang be« 12. ^ct^rt).

unb 1127 ©ottfrieb unb Äonrab oon „Nafcei" al« Berteibtger

o. N. erwähnt werben „neben einem Burggrafen". (5.

beruft fi$ hierbei auf eine „gwar fpätere, babei ganj unoerbäd)tige

Nürnberger ©fjronif" (ofjne 3TOe*fe^ b*c 1,011 ^eifterlin). 5Diefc

nennt aber ju 1104 obigen ©ottfrieb felbft al« prefectus, bem

*) eiefje bagegen unfere 2tnm. 9lr. 11.
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nebfi ßonrab Ä. # e i n r i # V. bic £ut ber Burg 92. anvertraut

habe, 311 1127 aber, nadjbem in einer Urfunbe 1125 ßonrab

unb ©ottfrieb 0. 92. genannt morben, einen prefectus ©ottfrieb

allein als benjenigen, roela^er Sotljar 92. übergeben. Bon biefem

©efdjledjte Slagjc behauptet nun @. „eS f>abe $war nie bie oberftc

Burggraffd&aft 0. 92. befeffen, fei aber wäfjrenb beS ganzen 12. 3al>rl).

in 9t. anfäfcig unb in ber Umgegenb begütert gewefen*), habe,

wie man ungezwungen annehmen fönne, eine ber Surgen befeffen,

weldje neben ber 9lcic§öx>cfte (?) $um ©djufc ber ©tabt erbaut

würben unb awar fe^r wahrfdjeinüd& bie, weldje bie fpäteren

3oUer'fa)en Burggrafen im Befifc gehabt unb bur$ ©ophia auf

biefe übergegangen fei". ©d)(ie§(idj aber befcbleidjt ©. eine bunfle

9lbmmg, es tonnte jener Burggraf Äonrab t)on 1160—1189 bodj

nia)t ein Hohenlohe fonbem ein geborner 91 ä gewefen fein.

3n betreff ber 2luffieHung oon $aaS (fgL baicrifd)en

itanbridjter) in beffen SBerfen „ber Langau u. f. ©rafen" 1853

unb monumenta Abenbergensia 1858, melier fdwn bie erften

Nürnberger Burggrafen ©ottfrieb I unb Äonrab I für (Snfel

eines 9langaugrafen Albuin ausgibt, überhaupt energifd) für bie

£of)enlof)e:2lbenbergifd)e Slbitammung ber Burggrafen o. 92. unb

.Uönige oon Greußen eintritt, fowie ber Behauptungen beS baierifa^en

2lboofaten 3- 92. © e e f r i e b , in beffen ©djrift : bie © r a f e n

0. Abenberg fürftl. baierifdjer&bfunft bie&finen
beS ^reu&tfdjen ÄönigSljaufeS 9J2ünc|en 1869 oer

weifen wir auf unfere Beilagen am ©djluffe biefeS BanbeS. Pfarrer

©tabelmann (ju Sanjenborf norbweftl. oon Abenberg)

fagt in feiner 1841 erfdjienenen 2lbf)anblung über ben Urfprung

ber e^maltgen burggräfU$;92ürnbergifd)en fielen in Oefterrei<fc ©.33:

„ob übrigens bie ©rafen 0. 92ag$e Burggrafen
0. 92. gewefen, bebarf nod> einer näheren Untere

f u dj u n g.

©nblid) ift gegen bie Behauptung, bie 92ümberger Burggrafen

beS 12. ^afjrfj. feien oon $aufe aus ©rafen oon Abenberg ge-

wefen, einjuwenben : 1) 2öenn bieS ber gaü gewefen wäre, wie wollte

1

*) ftü&rt tnbe« oon Urfunbe 1225 blofc bie öeftfcung oon $eubü$l an.

©ie&e bagegen bei und unten.
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man erftäten, bafc biefelften nie unb in feiner SBeife mit ben

JUöftern £etlSbronn unb B a n a in Beaie&ung unb Berle^r

getroffen werben. 2) Burggrafen 0. N. werben oon 1136 bis

1194 mit ©rafen 0. 21. in ben gleiten Urfunben als Saugen,

fo befonberS mü 9* ap 0 to (1136, 1140, 1142, 1158, 1163 unb

1165) unb aroar teuerer als ©augraf ftets oor jenen aufgeführt;

g r i e b r t $ II, beffen <£nfel, weldjer ben Äreuajug beS Rotbart«

tnitgemad&t, mar alfo jebenfalls im 9Rat 1189 au$ ju SBien;

bort trifft man in berfelben Qtit D*n Burggrafen Äonrab in

o. N. NaabS'fdjen ®efä)ledjtS; berfelbe griebridj II 0.

31 b. wirb oon 1192—1194 oier 9Nal neben einem Burggrafen

gr. 0. N. aweiter, QoUtvifätt DonafHe in Urtunben genannt.

^ a a S unb S e e f r i e b Reifen ftä) hierbei aÜerbingS mit bem fi$er

unrichtigen ©inwanb, es (jabe ^roei 2lbenbergifc$e Linien gegeben

unb nur bie 5 r e n S b 0 r f i f $ e fei mit griebridj II im 9ttannSs

flamme erlofa>n, bie anbere, welche bie Nürnberger Burggraffdjaft

inne gehabt, habe aber baS abenbergifdje ©efd)lect>t fortgepflanat.

3) 2)ie Nürnberger Burggrafen befleibeten oon ber Sttitte beS

12. 3ahr&. an augleid) baS £anbria)teramt, bie NeidjSoogtei über

einen namhaften ©trid) oon Dftfranfen, au bem aber ber Langau

in feinem gaE gehörte ; bie ©raffä)aft über biefen mit ben Netten

einer oon bem SHetdje au fielen gegangenen ftonb aunädjft als

foIcfyeS oon bem Bistum Bamberg bem $aufe Abenberg au.

4) S)iefeS befteibete burdj baS ganae 12. 3a^. f)in bie ©djirnu-

oogtei über Bistum, Burg unb ©tabt Bamberg; ein Ber*

$ältmS, baS ben Nürnberger Burggrafen berfelben 3eit oöttig

yreino war.

SBenn, wie aus Borfteljenbem erftä)tlid>, wir uns nid>t au be=

Hagen haben über 2lrmut ber CueHen, weld&e uns über bie polk

tifche ©tellung ber Nürnberger Burggrafen 00m ©efchledjte ber

©rafen oon N a a b S , bie Ber&ältniffe berfelben au ben ßaifern

beS 12. 3<*h*hv unterrichten, fo finb bie Nachrichten, welche in

33eaug auf ©enealogie unb ifjr ^rioatleben uns überliefert finb,

fet>r fpärliä). ©rftere betreffenb erfahren wir nur, bafj oon ben

Burggrafen ber £aufnamen ©ottfrieb unb Äonrab jeber

einen gleichnamigen Solm unb ©nfel hatte, bie @emaf)ltii ßonrabs

Ul^ilbegarbhieji, welche hb* a)ft wafjrf $ einlia) bem
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abenbergif dj en ©rafenhaufe angehört ^at*).

gerner fennt man bem ©efd&leäjte angehörige ©lieber ber Steinen

$ o n r a b unb (Sber^arb, welche na<h Niebfelb (tängfi 9ieu-

ßabt an ber 3lü$) benannt würben, unb oon benen erfterer ju

1147 als »patruasc be$ Nürnberger Burggrafen ©ottfrieb
urfunbttä) aufgeführt wirb**).

2lu3 bem Sßrioatleben berfelben erfahren nrir, bafe fte an bie

Wer ©arften, 3 to e 1 1 unb ©t. »egibten in Nürm
b e r g oerfdjtebene ©chenfungen oon ©ütern bej. ©infünfte oon

folgen gemacht haben, ©rfkre gtoei Älöfter lagen in ber ©rafc

f<h aft ihres #aufe8 ***) ; babei wirb Bertolb, ber 2lbt oon © a r fl e n

(f 1141) in einer glaubtoürbigen Duelle als bemfelben angehörig

aufgeführt; baSfelbe (jaben fie benn auch reich bcbadjt u. a. mit

einem SBalb, in welchem 30 £öfe unb eine börfft$e Nieberlaffung

lagen, ©an$ befonbereS 3ntereffe für und fyaUn aber biejenigen

©chenfungen, meldte bie Burggrafen NaabS'fchen ©efchlechts an

baS auch unter bem tarnen ©chottenflofter betonnte ©otteSh«**

©t. 2legibien ju Nürnberg gemalt, unb bei benen fich faft fämt:

liehe ©lieber bemfelben namentlich auch obgenannte £ilbegarb,
bie ©emaljltn beS Burggrafen Ä o n r a b in, beteiligt haben. Die

Drtfä)aften, §u benen bie an lefcteres ftlofter gefdjenften ©üter

gehörten, lagen, wie man oon oorneherein wirb annehmen bürfen,

nicht weit oon Nürnberg in bem Nangau, ber ©raffd&aft Slben

bergt), fenter in nahen ©tri<hen beS Norbgauaft) "«b im ©au

©ualafelb ttt), btx füblich an ben Nangau grenjte.

(Sin monumentales 3eugniS bafür, ba& bie Nürnberger

*) 6ie§e bie «rnn. nro. 12.

**) 6ie$e bei ©enbrinSfg a. a. D. bie Regeffcn nro. 99, 106, 182.

***) 3"Depertei(^ unter ber ®nn3
;
jene* in ber 9i&§e, öjtK^ oon 2 i t

*

fdjau; biefe« bei ber Stabt 3®« tl am Oberlauf be* bluffe* Äamp,
welker oon tin!8 $er unterhalb flautern in bie $onau münbct.

f) 6ieQe unten bei bem 9lad[)Iafj ber Burggrafen beS 12. 3^^-
ff) $n biefem lag u. a. Dürnberg mit ttmgegenb.

ftt) 2)te 9ladiri(f)ien hierüber fmb aber nur in einer Urfunbe beS jungen

ftönigd $einrid) o. 1225 überliefert, ioe(d)e in ber Mon. boica Ob. XXXI
@. 529 unb in Uffermannt cod. probat episc. Wirsb. nro. CLXV abgebratft

ift; babei n>eid)en bie tarnen ber betreffenben Drtfajaften aber merflu$ oon

einanber ab unb finb, wie e3 fa)eint, entfknt, tooQl uttria)tig gelefen.
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Burggrafen HaabS'föen <3ef$leä)tS föliefjliä) Dürnberg als i^rc

jtuette #eimat angefeljen, ift, ba& Ä o n r o b III, toeldjen wir oben

©. 69 im 3af>r jum testen 9Jtol fjaben auftreten feljen, im

legten 3a^qe§ent feinet Sebent in ber bortigen $oupt=(Äaifer)?

33urg eine an bie Oftfeite be3 SßalaS angelernte Capelle, meldte

er 3U feiner lefcten Äufjeftätte befrimmt, erbaut (jat*). (53 fttmmt

bie« au$ gan$ gut baju, bafi, wie anbemfalls ju erwarten fein

mürbe, ba$ Xotenbuä) be3 ßlofterä ©arften feinen Eintrag (jat,

ber auf ben legten föaabsfer £ onr a b ju besiegen märe. Über

baä föefultat feiner 9ta$grabungen fagt (Sffenioein ©. 293 u. a.

:

„3n ber SJhtte ber unteren Capelle, bort n>o urfprüngliä) be$

©tifterä $la{j geioefen fein mußte, fanben mir unberührt, un=

mittelbar auf bem gelfen, auf ein 93rett gelegt, bie tiefte eine«

£eidjnam$ oon einer $erfon, meldte na$ bem dafürhalten beS

beigejogenen StrjteS roa$rf<$einlid) ein 9ttann mar; btdt)t über bem=

felben, auf einem ^weiten Brette ein too^lerljalteneS <Sfelett, toelajeS

naä) SluSfage be$ beigejogenen gad&manne« unzweifelhaft einem

etwa fedjä gufj &of)en, ftarfen älteren SRanne angehört &aben mujjte,

unb oon einer SWaffe ungelöfd)t eingelegten tfalfed umgeben mar.

®anj ä&nlidj fanb man bie fämtlidjen älteren £eiä;en im ßlofter

£eil3bronn in £alf beigefefct unb gleichfalls Bretter, auf benen

bie ßeidjen fcf)iä)temoeife aufeinanber ruhten, feine Särge".

3&eUage jum öritfen JWQniiL

$er 9taajlafj be8 ßräfliß • ftaabS'jdjen ftaufcä einMliefclift ber tarßgräfUdj*

9tfirnbfrftWen Einte betitelten.

S)afj baSfelbe mit ®raf Ä o n r a b HI o. 9t. jugleid) Burggraf oon Kürn*

berg , melier aU fo(d)er 1190 b a § I e & t e 3ÄaI urfunblid) oorfommt , im

2ttantiäftamme auSgeftorbeu unb berfclbe eine Xodjter namend Sophia at8

feine einzige Srbtn tyinterlaffen , folgt au3 ber oon und im Oicrten SJbfdwitt

näf>er beleuchteten Urfunbe oon 1204 unb bem Settauf ber „®raffdjaft
M SRaaH

*) 9iad) ben grünblictyen unb umfaffenben Unterredungen, roeltfje 9t.

©ffenwein, erfter 2>irettor beö ®ermamfü)en SWufeum« in Dürnberg, eine

anerfannie Autorität in bergleia)en fragen, in feiner 8lb$anblung : „bie Goppel»

!apeUe ber Koiferburg $u »Arnberg unb u)re ©ebeurung al« SRaufoleum ber

Burggrafen", abgebrueft in 3a$rgang 1878 6. 265—298 be* »njeiger« für

Äunbe ber beurfa)en Soweit.
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um 1218, jebenfafl« oor 1221, an ben $er$og ßeopolb o. ©efterreidj

(f. unten), $on bem fraglichen Nadjlafe erwähnen mir nun in erfter Sinte eben

bie „© r a f f d) a f t SR a a b «".

$a« am gufammenPuß ber beutfd)en unb böfjmifd)en (mäfjrifdjen) Xljaua

gelegene a a b « fomie bie ganje Umgegenb ftanb um bie SJKtte be« 11. 3afpr$.

unter ben SWarfgrafen t>on Oeßerretd) babenbergifdjen Stamme«, mar bamat*

übrigen« Sigengut be« falifd)en ftaiferljaufe«, mürbe aber um eben btefe 3ett

ober balb barnadj Don bemfetben ben SBabenbergern gefdjenft*). <So murbc

SRaabd mit Umgegenb im 11. 3Qljrlj. eine Domäne ber babenbergifdjen £>cr«

$oge oon Dejierretd) unb nalje liegt ber ®ebanfe, biefetben merben bie {träte*

gifdje ©ebeutung be« fünftes am ,8ufammenfluf3 ber betben frluffc erfannt

nnb auf bemfelben bie ©urg erbaut tyaben, meiere ben tarnen ber ganzen

Umgegenb erhielt. Um ba« Qa^r 1100 wirb unter bem Namen Hak a atz

bereits ein »Castrum« genannt , ba« in ben #finben eine« gemiffen & o 1 t«

frieb mar, obfdjon al« beffen ©eftfeer ober nur Befehlshaber in fcienften

be« babenbergifdjen 9Jlarfgrafen , bleibt unentfdjieben. 3fm 12. Sa^rt). aber

mar 9t a a b $ mit fefjr anfehnltdjer 3uget>ör unsmeifeflwft ©igen ber Nacfr

fommen be«felben, benen ber £itel ®raf auerfannt mürbe unb welche oou

1105 an bie Nürnberger Burggraffdjaft erblidj befafeen. 5)er Einfall ai«

©igen erfolgte mo^I auf ©runb ber Sermanbtfd>aft mit bem ©abenbergifeben

£>aufe, mie benn $er£og fl e o p o l b oon Oefterreidj (1177—1180) ben »comes«

&onrab oon 9taf$e feinen »cognatus« nannte, unb in ber angegebenen 3*it

mit teuerem bie Sdjirmoogtei über ba« Älofter © a r ft e n fomie bie Sogtet

über ba« gleidmamtge 3)orf unb ba« na$e SRünnidfreute gemeinfdraftlicb be»

Übrigen« ift gräflid)*3toab«'fdje« ©igen gut in«befonbere ber Änteil

an bem oben in Note bereit« ermähnten um SR. gelegenen grofjen SBalbe auf

unmittelbare fömglid)e ©djenfung, meldte fdjon be« oorgenannten fionrab III

©rofcoater erhalten, jurüdjufüljren ***).

*) 1048 «pr. 21, fd)entte R. Heinrich III bem 2Rar!grafen Valbert

(o. Oeflerreia)) »de predio nostro XXX mansos regales in cireuitu duorum

fluminum qui vocantar zaionna (taiona) ubi confluunt sitoe. — 1058

Oft 1. fünfte Ä. ^einria) IV ber Sötttme «balbcrt« 20 »nigl. ttanfen in

(bei) ben Orten Ortvinesdorf et Pirchehe (Stotn>etn«borf unb ötyra, in ber

9ift|e oon Naab«) »in marchia Oatariche et in comitatu Erneati marchioni«

sitos«. — 1074 ajtörj 22 fdjenfte berfelbe Äaifer jur Belohnung ber txeutn

3)ienfte unb auf befonbere Sitte eben (Srnft« bemfelben »videlicet exeepto

Valchenstein (SBoBenfteut öftli<$ oon Raab«) in 9 y 1 a Rogai«
tantum quando usque XL mansi compntantur in marchia suimet icilicet

Osterichi«. SReiller, »obenbergifae »egeften 6/11. 8/3. 9/10. Bergl.au*

SBenbrtn«fo, a. a. D. @. 8.

**) SöenbrtnSfu a. a. D Negeft nro. 140.

**) eie^e bei SBenbrin«!n a. a. O. »eg. nro. 108 u. 116.
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mt Ijaben S. 78 gefehen, ba& ba« ©ebiet ö. ftaab« im 11. $afytfj.

jur 3Rarfgraffcf)aft ber SBabenbergcr gehörte unb feine befonbere ©raffdwft

gebilbet hat. 3Ba« nun bie ftaat«red>tliche Stellung ber nadjtna*

Ii gen „®raf f a f t" 8taab«M
anbelangt, fo geht in«befonbere au« beren

Sdndfalen im 13. 3af)ri). beullid) heroor*), bafj fie nicht oon bem SReid)e

fonbern bem ^erjogtum Defierreich, inbe« bloß in betreff ber ^o^en pein*

lidjen @ericht«barteit ju tteljen gegangen , unb ba§ nur in Ausübung ber lefc«

teren ben Inhabern berfelben ber $itel ©raf, melden ihnen auch ihr Sehen«*

tjerr £>er£og l'eopolb gab, augefommen; im Übrigen, in betreff ber ba$u

gehörigen Drtfdjaften 2C. unb fechten mie Äirchenpatronatc , l'ehen, $fanb*

fc^aften jc. ©igen be« ftaufe« SRaab« mar. 3)enn märe fie öon ben $er$ogen

oon Oefterreid) in ber Strt ju fielen gegangen, wie ©raffcqaftcu be« SReich«

Don ben Königen ober Äaifern beäfelben, fo mürbe nach bem $obe be« (trafen

ftonrab III aroifchen 1190 unb 1192 jpcraog üeopolb biefelbe für heim*

gefallen erflärt haben, hätte in feinem ftatt nötig gehabt, fie um 2000 Warf
©Über oon Äonrab« Softer unb ihrem Sohn, bem Nürnberger ©urggrafen,

au faufen. 3Ba« berfelbe baburch an fid) brachte, mar ba« (Sigcn, au« meinem

gumeift bie ©raffdjaft beftanb. 3)ie 9taab«fer maren alfo Don Jpaufe au* nicht

(trafen, fonbern ein tmdjabelige«, ebclfreic« ©efchled)t, melche« Übrigend

ben gräflichen ftamilien im Stange ebenbürtig mar, unb bem bie SBermanbt*

fdjaft mit ben babenbergifchen Verflogen oon Österreich, in betreff beren man
Übrigend nicht nähere« roetfj, mof)t meiteren ©lanj »erliefen.

3)ie &ur 93urg 9i a a b « gehörige „GJraffcbaft" lag aumeift um bie beutfehe

X^ana unb reichte bi« jum Oberlauf be« «ampfluffeö bei fttottttl, babei,

tu beffen unmittelbarer Nähe bie gleichnamige Äbtei lag. 9?ach bem ober«

mahnten 2)echant 3oh- © r ü b e l mar bie ftirdje be« §auptort« 91 a a b « bie

Sttutterpfarre oon 80 im Umfrei« gelegenen Ortfdjaften, meiere mit 9i. ben

*) Um 1218, jebenfaUö oor 1221, taufte „§erjog 2eopoB> roiber (oon)

ben (bem) Burggrafen o. Dürnberg unb feiner Butter bie

@raffa)aft ju Slagj unb ben SKarft (9tog«, ftaab«) unb roa« baju gehört um
2000 SRarl ©über". Gnnenfet prftenbua). 2)ie Ur!b. felbft $at fta) leiber

noch ni^t oorgefunben. 1204 nennt fiö) ©ophia »comitissa in Ragze, filia

Comitia Conradic, 1221 aber »comitissa de Ernatbrunn« — 1260 im fiager

»or 2aa. Äönig Dttofar o. Söhnten gibt in feiner ©igenfdjaft al« §erjog

». Defterretch unb mit (SinroiUigung feiner ©ema^lin Margaretha (o Oefter*

reich, SBSÜtroe be« Äönig« $emria), griebrich« U ©ohne«) »Wokoni («1e

i (Osenberg) et auis postipsum haeredibus in perpetuum« 3U Sehen »comitiaui

in Ratz« (hei|t in alten fpäteren Sehenbriefen Ragz) »cum suo jure, seilicet

patronatum ecclesiarum de iam dicta comitia, homines beneficiatos, feuda

in ea habentes, jndicia, advocatiaa, ad comitiam pertinentes, dotes quae

vulgariter Lippgtdinge nominantur sive possessionea per obligationem

expositas, quae auo tempore ad antedictam debent pertinere« etc. Süen*

brin«!n Reg. nro. 187.
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#auptbefranbteil ber „©raffchaft" ausgemalt haben mögen. W13 in berfetben

gelegen erwähnen wir u. a. ba$ Dorf © a r ft e n füböftlich Don 2 i t f dj a u,

babei ba8 gleichnamige Älofter. 3m übrigen werben in ber oon ©räftn

Sophia o. 9t. 1204 bem ftl. äwettel ausgepellten Urfunbe ^eugcn genannt,

welche ohne $weifel SRaabdfche £ehen«'($of')Dienfrmannen) waren*), bie in

umliegenben Drtfchaften (© p ei f f enb or f, ©raff au, Bihra**), fiinbe,

Älaubenborf u. a. fa&en.

Da« föaaba'fche ©efd)lecht fatte aber auch außerhalb ber nach ihm be«

nannten ©raffdwft, fern oon btefer, Bedungen, fo noch unter Sophia, ber

mehrerwähnten Xorfjter beS ©rafen be$. Burggrafen St o n r a b III unb ©e*

mahltn be8 Burggrafen 3f r i e b r i dj, ba3 Schlag (Jrnftbrunn jmifchen

S a a unb ftornneuburg, in meinem biefelbe, nadjbem fte unb ihr ©ohn,

ber Burggraf ö. 91., ihr Sigen, Burg unb ^errfdraft 9t aab 3, verlauft Ratten,

itjrcn ©ifc nahm unb barnad) 1221 »comitissac genannt mürbe. Sicher ge-

hörte ju ®. auch eine #errfdroft unb bie in einer Urfunbe oon bem ange«

gebenen 3aljr aufgeführten, nach ®- unb ©treitmtefen" (wohl ba* je$ige

©treitborf) genannten $eugen e*ncr ©djenfung o. ©. an 3wettel, gc

hörten ohne flwetfel al3 J&of* unb Dienfhnannen 8« ber ©räfin Burgfifc

(Ernftbrunn.

fluch finbet man fchon in ben erften S«**«, &<* bß* ©efchlecht in ber

fliehte auftritt, baSfelbe im Beftfr oon ©ütern in folgenben gleichfalls jum

£eraogtum Defterreidj gehörigen, um baS fagenberühmte Rechteren, an

ber Donau gelegenen Drtfchaften : © o & h e i m (jc|t ©oSham bei Sner^
borf, SÄölf gegenüber), nach welchem Ulrich, ber berühmte Äljn be*

felben, genannt worben (f. ©. 65), ferner ©ottSborf, wo beffen ©ohn
© o 1 1 f r i e b, be$ gleichnamigen erften SRürnberger Burggrafen Bater, feinen

©i& gehabt ; ß e i b e n unb SB e i t e n e cf in ber gleichen ©egenb. Chtblid)

befafj baS 9iaab3'id)e Burggrafen*.<pau3 o. 92. auch ein namhafte*, leiber nicht

näher bezeichnetes ©ut in Äärnten, welches eS laut Urfunbe oon 1166

um biefe Seit an baS Bistum Bamberg, welches burch ©ctjenfungen feine*

©tiftcrS in Befiö oon öielcn ©ütern borten gefommen war, »erlauft hatte ***).

Die Xhatfache, ba& baS föaabS'fche ©efchlecht auch in obigen ©egenben

oon Defterreich unb in Kärnten Befi&ungen hatte, ©ophia, bie (Erbin ber

Nürnberger Burggrafen oom fflaabS'jchen ©efchlecht, noch 1221, nach bem

Berfauf ber „©raffchaft" Waat*, Bedungen in Dcfterreich ^otte, ton einer

fpäteren Beräu&erung anberer SiaabS'fchen ©üter in Defterreich nicht* btfannl

*) Darunter ber 9Rarf<haI! unb >cellerariua« (ÄeHer) »comitbsae« S.

mit bem ^öetfafc »hü omnes do Ragze«. SBenbrinSfo Sieg. 179.

•*) Die 20 SKanfen, u>ela)e ft. fceinria) IV 1058 ber ©ittwe be* Kar?«

grafen Slbetbert o. Defterreia) gefchenft, gehörten jum 2eil ju Bihra unb

lagen »in comitatu« be« SRarfgrafen Crnft, welcher «belberi folgte.

6. oben 6.

***) ©. SQenbrinÄfo a. a. D. »eg. nro. 124.
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ift, ferner, ba& ©urggraf ftriebrich H. o. N. oor 1287 baS 6chlo& Söwen*
bürg in Kärnten Don bem ©iStum Saarnberg ju fielen getragen, enblict)

bati Ä. Nubolf l in ber 3eit *wifchen 1273 (bej. 1278) unb 1282 beffen

©erbienfte um feine $erfon unb baS Neid) gerabe burd) ©clebnung ber öfter*

reid)tfd)en ©urg unb jperrfdjaft ©eefelb belohnt t)at, was barauf Inn*

roeifen tonn, ba& beffen §auS bereits ©efifrungen borten ^atte, — all' bieS

macht e$ hö(*)i* roahrfchetnlid) , ba& bie ausreichen fielen, welche baS .£>auS

©ranbenburg bis jum t?riebenSfd)luf) bon I e f d) e n am 13. 9Rai

1779*) in Defterreid) ju oergeben ^atte**), wenigftenS teil weife oon ber

WaabS'fdhen (Erbfdjaft ber Nürnberger Burggrafen be$ 18. ftahrh- herrühren ***),

alfo bis in ben Anfang beS 13. 3af)rh. hinaufreichen.

8um Nadjlaft ber Nürnberger Burggrafen oom Na ab S'*

fdjen ®efd)lechte gehörten ferner auch ©üter unb {Rechte in ben um Nürn*

*) 3n biefem würbe feftgefefet, bei ber SBieberoereimgung beS ©urggrafentumS

Dürnberg mit ber Äur ©ranbenburg fotte ber SehenSoerbanb ber in Defterreiä)

gelegenen burggräflid)en Sehen, bagegen aber auch bie Sehertäabfyängtgfeit

einiger ftrönüfchen ©eftyungen oon ber flrone ©öhmen aufhören. Die in

«uäflcht gefteate (SoentualitÄt trat am @nbe bei $ahreS 1791 ein, ba 3»ar!»

graf «Cejanber, ber lefcte ©ranbenburgifa)e SHarfgraf in ftranfen, ttm 2. 2>ej.

1791 bie beiben ftürftentiimer beS ©urggrafentumS Dürnberg, SlnSbach unb

©aireut, ber Ärone $reu&en auflief Demgemäß rourbe im 3al)re 1702 ber

le^te Überrefl beS Defterreia)ifchen ©rbeS, welche« bie ©urggräfin ©ophia
auS bem $aufe NaabS teilweife bem auS ihrem ©tute entfproffenen fönig:

Ua)en Stamme jugebradjt ^atte, oon bem ftönige ^rie brich Sßilhelnt II

enbltch aufgegeben. 6. Giebel ©. 71 in feiner ftbljanblung oom 16 ^ebr.

1854. Über biefe branbenburgifa)en Sehen in Oefterreich h^nbeln: ©truoe,
Coinioentat. de doruinio directo in alieno territorio. $ini?ularia
N o r im b 6. 46. — ®eorg ^Jeter ©teljerS, f 1724, hodjf. branbenb. baireuthifchen

©eh *Natr)S unb SeljenprobftS Sbljanblung oon bem Urfprung ber ho$fürftl.

branbenburgifchen Sehen in bem (Srjherjogthum Oefterreich- ©rft 17?*2 abge*

brucft in bem „hiftorifä>biplomatifchen üJtogajun für baS ©aterlanb unb an»

grenjenbe ©egenben" ©b. II. Stücl 2. S. 133—160. — ©piefi, »rduo.

Nebenarbeiten II, 14. — ©on Sands olle a. a, D. ©. 109. $n einer «b*

hanblung über biefen Oegenftanb o. $olle in o. §agenS Slrchio für bie

Oefch- unb ÄltertumSfunbe DberfranfenS ftnb bie Namen fämtlicher Sehen,

bie noch *m 17 Saljrh. »on ben frän!ifa)en SJtarfgrafen ju Sehen gingen, oer=

zeichnet. 2)afelbft befinbet ftd) aua) noch eine jroette 9U>hanblung über biefe

Sehen o. ©tabelmann. Niebel a. a. O. ©. 68. 9lnm. 27.

**) darunter an hohe fjamilien roie bie ber dürften o. Sia)tenftein unb

Rfyev en illex , bie 2luerSperg, Stahrenberg, ©a)önborn u.a.m.

***) Xnbere roie baS bereits genannte © e e f e l b würben oon bem Seiche,

roieber anbere oon ben ©ifchöfen oon 5 r e i f i n g ,
NegenSburg unb

© amber g erworben.

S^mib, bie ältere «ef^idjte ber j&o^eitjoUem. III. 6
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berg tiegenben (ttauen ^fronten», wie man beim t>on öome t)erein annehmen

barf, baß e8 in ber langen Neitye Don ^atyren, ba e» in N. feinen Amt*ft$

gehabt, barauf bebaut gemefen fein wirb, bort and> feften ftufc V* fafi«*-

SRan f>at herbei in erfter i'inie an bie Crtfdjaften ju benfen, in benen bie

©üter gelegen finb, meiere if>r ©efdjledjt, namentlich auä) bie Burggraf«

fcilbegarb (f. oben S. 71) fo reiflich an ba» ©Rotten (®. Ägibien).

ftlofter in 92. im Saufe ber 3eit oergabt hat, roaä mit anberem eben betoeift,

bafe es fid) in N. mit ber 3«* ^eimifa^ gefüllt h«i- (£* finb bie« bie Crt-

fdwften ftüUljeim bei ffiinbä^eim im Nangau, $erbot8f)eim nid)t

roeit norbroeftlid) o. SB., Stod^cim bei Bibert, Neufefj bei Stofeftall,

Nofenborf bei #abol$burg, SRilbad), Ungertal nörblid) von Slben»

berg, oorftehenbe fünf Drtf(haften in bem Nangau, ber ©raffdjaft Abenberg,

ferner 3Kecfenlo^e fübltcr) oon Sc^ioanb, $eubühl füböftlid) oon 'St-,

$ u e 1 (."p ü 1 1), im fpäteren Nürnberger Amt £>iltpoltftein, leitete brei

im Norbgau. ferner ift als Befifctum ber Nürnberger Burggrafen 9laaM'<

fetjen flef(f}leef)ta aufzuführen ber uralte Crt 91 i e b f e 1 b (Neobfclb) im «an

gau, melier am ©nbe be» 13. $at>rt). als N e u ft a b t (a. b. Aif er>) im Befa

ber Nürnberger Burggrafen oorfommt. darnach mürben mehrere ©lieber

oon erftgenanntem §aufe genannt, fo $u 1H7 ein Äonrab oon 9liebfelb,

beffen »patruus« (oätcrlicrjer Dljeim) Burggraf ©ottfrieb oon Nürnberg

mar unb ber fief) mit Bcringcr oon A l b c d Sreinbfeligfeiten gegen bie SRi<

nifterialen beS BiStumS Bamberg im 9)ie£ erlaubte. 1150 mar Burgarüj

©ottfrieb ü. N. Bogt einer eblin ftranfin, bie in N. begütert mar, 1178 wirb

ein ©ottfrieb o. 9t. als Beuge genannt in einer Angelegenheit, meldte ben

bamaligeu Burggrafen ftourab o. N. anging*); enbtid) mar eS eben ein ßber

tjarb o. 9i.
,

meldjer ein ©ut in Nofenborf an ba» 6d>ottenf lofter in SR

fdjenfte.

Nürnberger Burggrafen NaabS'fchen ©cfdjledjtS trugen auc^ in ftranf«

gelegene Bedungen oon bem Bistum SB i r $ b u r g ju fielen , fo , ma* nni

befoubcrS intereffiert, Burggraf ©ottfrieb um 1150 unb 1156 bie Pfarrei

(£ m S t i r d> e n (in bem 9iangau, ber ©raffdmft Abenberg) mit beren i'aien-

ahnten er Wannen oon ihm belehnte, erhielt aber foäter bafür baS <#ui

(HerberSborf bei 9)t e r f c n b o r f im ®au Saalfelb , ber füblid) an ben

9iangau grenzte **). Auch oon ber Abtei u l b a trug laut einer Aufjcia>

nuug ju circa 1150 (JJottfrieb »comes urbis d. Nürinberg« ^etjen***),

mie auch ©raf N a p o t o oon Abenberg it. a. ©nblidj befleibcten Nürn

*) Sie^e in SenbrinSlo a. a. 0. bie Negeften nro. 99, 106, 151 u. bie

Anm. jti Sieg. 1*2 ju 1225.

**) 6. bei SBenbrinSfg. a. a. D. Weg. 111 unb Uffermann episc. Wirce»

bürg. cod. probat. 40, 43. §n Betreff anberer roirjb. £et)en beS Burggrafen

Äonrab HI o. N. fie^e bei SBenbrindfo bie »eg 130, 141 au ben fahren

1170 unb 1178.

***) 6a)annat gulba'fa)er 2tf)tnW © 217. aöenbrin*t9 »eg. 107.
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berger Burggrafen ÄaabS'ftfien <8efd)led)t§ aud) bte @<f)irmt>ogtei beS &Iofter3

9Wünd)aurad) bei ^erüogenautad) in bem obgenannten SRangau, fo

Äonrab, 1148 bamit beauftragt Don Bifäof Otto von Bamberg, unb 1158

tourbe badfelbe Slmt bem Burggrafen ©ottfrieb übertragen unb Ijierin

t>on ftriebritfj I, bem «Rotbart beftätigt *).

Gnblid) tonn man jutn 9laab3'fd)en 9?ad)Iafe gemiffe*rma&en aud) rennen

ba« burdj tfonrab« Iii Xobc lebig geworbene SRetdjS« be,v #o^enftaufifd)e

£au**£eljen ber Nürnberger© urggraffd)aft, wenn man foldje aud)

nid)t $um £rbe oon beffen Softer ©oötyia $äl)len barf, ein Behältnis, auf

toeldjeS mir im 4. Äbfäjn. eingeben roerben.

*) @. bei SöenbtmSfp bte Weg. nro. 88, 114.

6*
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Oiertct 2lbfd?nitt.

örof ftriebrio) III tum 3olIem, welker bon 1171 MS 7. 3nni

1192 einfdjlieftlid) nur als folc^cr, oom 9. Sunt bcS letftgenannttn

SafjreS bis 1. Cft. 1200 aber teils immer nod) unter jenem %M,
teils unb minbeftenS ebenfo (aufig als Burggraf Sfriebriä) I

Dürnberg urfunblid) oorfommt, i(t ber gemeinfame StammiHrtfr

ber Äönige u. $reufjen unb Surften *. $>ofjenjollern, inbem mb

bcffcit jwei Söhnen tfonrab ber $lbnf>err jener, Srtebridj ab«

berjenige ber lederen tft.

^tfUs Jttajtttf.

(5f)e mir im ^weiten unb britten Kapitel biefeS Hbfcfjmtt*

511m Scroeiä biefer 93ef)auptung, unferer Hauptaufgabe, fdjreiten,

führen mir unter 93ejugnaf)me auf ben babei erjielten un.weifel;

haften ^eroeis berfelben, um 2Bieberf)olungen ju oermeiben, a>

bauten griebridj in fetner boppelten (Sigenfdjaft filglid) bem 5?cfcr üor.

Unfer % r i e b r i d) ift als ®raf o. 3 o 1 1 e r n ber brüte

feinet XaufnamenS, melier bis auf ben heutigen $ag ber £ieblina* :

name ber £of)en3oflern geblieben, benn fein $ater unb QJrofeoater

führten eben benfelben, roä^renb fein Urgrofjoater ^urfarb
tiefer Xaufname, unter meinem jioei anbere ©lieber feines Stamm;

tyaufcS im 12. ftafjrf). unb jef)n weitere beSfelben in ben näd)|lcn

jroei 3at>rf). in ber beglaubigten ®efdu3>te befannt fmb, n»eitl

t)on anberen mafjgebenben Skrljältniffen abgefefjen, in biefer fo

häufigen SBieberljolung unoerfennbar barauf b»n, ba& baS ®rafen

bauS 3oUern oon jenem roeitoer^roeigten mäßigen (Sefdblecfcte auä

gegangen, baS im 10. 3af>rl). SUamannien (Sdjroaben) jroei jperjoge

beS Samens Sur färb gegeben, oon beuen ber jroeite burd)
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t>. ©djeffels ©ffc^arb als ber Reagin §abewtg ®emal)l in

ben weiteren Seferfreifen befannt geworben.

griebrtdjä III Urgrofjoater Sur färb I, beffen ©tammgrafs

fdjaft faft ben ganjen 2Binfelraum jwifd&en ben Oberläufen ber

®onau bis ©igma ringen unb beS DtecfarS bis Bübingen,
aber nid&t ben 3oIlerberg mit Umgegenb begriff, fjat biefen

1061 in einer blutigen gef)be mit bem früheren Befifcer für fein

$auS, bas uon bemfelben ben tarnen erhalten, erfämpft, wiewo&l

er unb fein 93ruber SBerner in berfelben gefallen finb*).

$>ie urfunbltd&en ftadjridfoten, weldje oon $riebridj III

als ®rafen oon 3°Hern unb Burggrafen oon Dürnberg uns tiber=

liefert finb, betreffen aflermetjt bie Stellung, weldje berfelbe unb

feine ©tammeSoetter oon ber Rosenberger unb Raigerlodjer £ime

ju Äaifer unb 9tei$ eingenommen, ftnb aber eben barum mid&tig

genug, um oerjeidmet $u werben, aucf) nidjtS weniger als bürftig.

2Bir f)aben foldjeS oorneEimlid) bem Umftanbe $u banfen, bafj bie-

felben ftdd ^u ben $of* unb SfteidjStagen beS gewaltigen 9totbartS

unb feiner ©ö$ne, ber römifd&en Äaifer bej. Könige Reinridj VI

unb ^fjilipp, häufig eingefunben, an ben auf foldjen gepflogenen

SBer&anblungen 2c. teilgenommen, aud) fia) ben gafjrten berfelben

burd) baS 9teic& unb nad) 2Belfa>lanb angefdjloffen f)aben, überbieS

in gutem (Sinoernelnnen mit Ä. griebridjs I IwffnungSooflem ©ofjne,

bem £er$og griebrid) V oon ©djwaben, enblid) aud) in Söerfefjr

flanben mit bem alten 2B e l f unb beffen mädjtigem Neffen $ e inri dj

bem 2 5 w e n, §erjog oon SBaiern unb ©acf>fen, mit lefcterem we=

nigftenS in ber 3*it, ba biefer nod) nid>t §um Gebellen an aifer

unb 9?eid) geworben.

3m %af)t 1171 wirb grtebridj III erfhnalS in £f>eu*

ringen 2B. 0.21. Bettnang), ber £eimat ber fa^wäbifdjen

SBelfen, in ber Umgebung ReinridjS beS fiöwen, RerjogS oon

33aiern unb ©adjfen, genannt, ©o fann es allerbingS ben 2ln=

fdjein gewinnen, griebrid) werbe ju benjenigen fd)wäbifd)en

(trafen gehört ^aben, weld&e gebauter SBelfe auf f. ©eite gebogen,

als er mit 9?ed)t $u furzten Ijatte, ber geftrenge Rotbart werbe

*) ©telje im erften $eil übet ben Urftamm bet $o$enjoUetn unb bie

Äarte bet alten ©taff<$aft 3oHetn; übet bie $e$be ©. 39
ff. be* jroeiten
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ifjn jur »erbtenten Strafe gießen bafür, bafe er benfelben auf bem

fünften SKömersuge, oor ber für ben Äaifer fo unglücfltd> au*ge=

faHenen Sd&laä)t bei Segnano (29. 3Rai 1176), mit feinem

$at)lreidjen *Hitterf>eer oerlaffen. (Jrioägt man aber, ba§ unfer

3oÜergraf mit feinen brei Stammesoettern fidj 1179 auf be*

Äaifer3 großem #oftag ju & o n ft a n 3 eingefunben , ferner öüb

im 2lpril bed nädrften 3af>reä £ e i n r i d) ber £öroe in bie SReid)*-

a<f)t erflärt tourbe, man griebri$ 1181 toieber im (Befolge be*

ftaiferS su Ulm unb wenige Xage fpäter (am 13. Sttai) eben bort

bei beffen Söhnen ^peinrid) unb griebria? trifft, fo ift man

oerfuajt, 3weifel ju fefcen in bie ooüe sJiid)tigfeit ber Angabe autt)

einer fonft juoerläBigen (Mdnd&tequelle, bie (trafen oon $o\lm

Ratten fid^ mit bem rebeüifajen ftoljen SBelf in eine förmliche 35er-

fdmwrung gegen ben SHotbart eingelaffen *). $)en obgebadjten

9tömerjug be$ Rotbarts, melden biefer im Spätjaljr 1174 ait

trat unb ber benfelben bis Sommer 1178 in 2Belfa>lanb fejt ge=

galten, matten $toar g r i e b r i ö) unb feine brei Stammeäoetter

nidjit mit, benn man finbet fie 1175 in eine heftige gelobe oer-

roicfelt mit bem £aufe ber £erjoge oon 3äf)ringen, roelaje*

3olIern ben $cfifc ber gefte g ii r ft e n b e r g in ber $aar ftreitici

machte aueb biefe in feine ©eioalt befam**). Unfer 3oßergraf

griebrid) III wolmte mit feinen obenoä^nten StammeSoettern,

oielen gürften unb trafen audj) bem fjodmridjtigen 9ieid?3tag uon

3uni 1183 $u Äonftanj an, auf meinem tt. griebrieb I ben

nad) biefer Stabt benannten grieben mit bem fcombarbenbunb ak

gefd)loffen, wirb au$ mit feinen Oettern unter ben fdpoäbifdjen

©rafen genannt, roeläje man 1185 um «öerjog griebrid) V 0011

Sdjroaben, beä sJtotbart3 Sofm, auf ber berühmten ©eriajSftätte

# ö ni g 3 ft u f> l bamals oerfammelt fierjt, ate berfelbe $u ®un|ten

beS ftlofteriS «Salem (SalmanStoeiler in Sa)toaben), eine

Urhinbe aufteilte, g r i e b r i dj madjte nebft feinem gleichnamigen

Ijobenbergifdjen StammeSoetter St. griebrid)S I fehlten unb

legten SRömerjug (1184— 1186) mit, benn man trifft ü)n am

*) $ie faft gleichseitige ©$ronit Surtarb«, $ropft* uon bem Mofas

Urfperg im baietifd)en Schwaben berietet nftmlid) eine »conspirationem

contra imperatorem et preeipue cum Zolreneibus et Veringensibus quibua-

dam et aliis comitibus«.

•*) 2>a* Äiü}ere fie^e im jroeiten Seil ©. 173
f.
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8. Sept. 1186 bei beffen ältefiem ©ohne ßönig ^ e i t\ r i VI

gu S. Miniato (^totfd^en glorenj unb Sßifa) unb man barf {omit

annehmen, er werbe audj 3cu0e geroefen fein ber im Suni beS

oorgenannten 3Q^red mit aufcerorbentliajer Sßradjt SWatlanb
gefeierten &odfoeit $ einriß S mit (Sonftanjia, ber (Srbin ber

normännifchen ßonfge oon ©ijilien. 3m 3af>r 1187 mar er mteber

in ber £eimat, benn man trifft ihn bei bem oberroäbnten £erjog

Sri e brich o. ©ajroaben unb bejfen SBater, bem Rotbart, am
Überlinger ;(33obenO©ee, um 1188 auf ber 33urg SC üb in gen,

als fein Ijoljenbergifd&er ©tammeSoetter Sur färb 3U ®unften

beS nahen, eben geftifteten ßloflerS Seben^aufen eine 3?er=

fügung getroffen. 93on lefcigenanntem 3aljr bis 7. 3uni H92
roirb griebrtdj, fooiel befannt, in feiner in ®eutfcblanb au8-

gefieHten Urfunbe als &tUQt genannt, baher es ben 2lnfdjein ge*

Winnen fann, er fyabe bie fo unglüdüä) geenbete ßreujfabrt beS

greifen tfaiferS von 1189—1190 (1191) mitgemacht; er müßte

aber bie #etmat wieber gefet)en haben, ba er von obangegebenem

3a&r unb 9Ronat bis Oft. 1200 fer>r häufig in ber beglaubigten

®efdjid)te aufgeführt roirb unb $roar balb mit bem Xitel ®raf

o. 3ottem, balb mit bem eines Burggrafen non Dürnberg *), benn

e$ ergibt fiä? aus bem im jroeiten unb britten Kapitel biefeS Hb^

fänitts gewonnenen unzweifelhaften 9tefultat, bafj man in biefem

griebridt) mit ben angegebenen $wei Titeln roirfUdj nur ein unb

biefelbe ^erfon oor ftch ^at

9laa)bem unferem 3ottergrafen g r t e b r i dj III oon § e i n =

rieh VI bie 93urggraffa>aft Dürnberg übertragen worben, trifft

man ifm in ben adbt Sauren, währenb beren er im Sefifc foldjer

gewefen, äufeerft häufig in ber Umgebung beSfelben, foroie beffen

SruberS unb Nachfolgers ^ ilipp auf beren £of- unb Reichs-

tagen **)
; [tanb er bod) burch fein 2lmt als .gmter unb $Befei)lS=

haber ber Äaiferburg, bej. s^falj Dürnberg benfelben näher als

anbere ©rafen bes Reichs.

2lm 7. 3uni 1192 frnbet man ihn mit feinem ©tammeSoetter

$urfarb ».Röhenberg, mehreren Sifchöfen, £erjogen unb trafen

*) 6te$e bie Ättm. nro. 13.

**) ©ie$e bie Ämn. nro. 13. 2)ie betreffenben Urfunben ftnben f«$ in

ben Mon. soll. I. obet in unferen Sla^trägen.

Digitized by Google



88

in her Umgebung Ä. ^einridjS VI, otd biefer 311 2Bir$burg

betn ©. 86 bereite genannten Älofter © a l e m einen ©dhufcbrief

nerlieb, worin ihm ber Xitel ©raf 0. 3- gegeben wirb*); eben

bort, am 9. beS oben angegebenen SRonatS 00m gleiten 3abr,

befanb er fid) unter ben 3cwgen, als Heinrich mit ber ©tabt

G r e m 0 n a unb beren ©enoffen ein Simonis fcblofe, auch bem

Wefanbten son Gomo febrour, feine ©tabt aufd&üfcen; bei biefem

Stnlajj roirb er 0 0 r ben ©rafen r t e b r i d> 0. Slbenbera.,

0. 2ö e r t h e i m unb $ 0 1 1 e n ft e i n aber mit bem Xitel Storg:

graf 0. Dürnberg aufgeführt**), griebrid) mar auch anroefenb,

als ber mehrgenannte Maifer am 8. 3uli beS gleiten 3Qhr* ju

§ e i b i n g s f e l b bei SSirjburg bie Stiftung beS ftlojterS © d) ö n a u

(bei ßeibclberg) betätigte unb bie oiefem barüber oerliehene Ur«

funbe führt tt)n unter ben 3euöen gleichfalls als Burggraf 0.
v
3i.

auf unb jroar roieber unmittelbar oor bem ©rafen griebrich 0.

Elbenberg, nach welchem abermals ber 0. Söertljeim genannt

wirb***). 3hn 10. Januar 1193 trifft man griebriefc bei fl.

£ ein rieh VI 31t MegenSburg, als biefer bem Patriarchen

© 0 1 1 f r i e b 0. 21 q u i l e j a ben ü8efi& beS .§er$ogtumS 5 r iaul

mit allen fechten betätigte ;
audt) baS hierüber auSgeftellte SDofument

gibt ilmt ben Xitel Burggraf 0.
s
)l. t). 3um 28. 9Rärj besfelben

3af;rS roirb er mit feinem ©tammeSoetter Surfarb unter bem

zahlreichen ©efotge beS MaiferS oon geiftlichen gfirften, .^er^ogen,

©rafen unb Serren ju © p e i e r genannt unb bie bort bem SiStum

$affau auSgeftellte faiferliche Urhmbe führt beibe ^ufammen al$

»comites de Zolre« auf tt). 3n bemfelben 3ah* befanb fia)

griebrich in Heinrichs Umgebung auch ttoblenj, als biefer —

*) ©iet)e in unferen »abtragen be* ^weiten Seil* 6. 227.

**) ©tet)e in ben Nachträgen ju biefem teil unter obigem Datum.
***) »t« batjer galt bie« al« ber erfle ftatt, ba unfer SoBergraf $r. ol*

Nürnberger Surggraf in einer Urfunbe oortommt.

t) Stehe bei unferen Nachträgen ju biefem XeiL

ft) 3u 1193 2Rärj 28 ©oeier fagt SHebel a. a. O. @. 54 oon ben ffitt

aufgeführten: »Fridericus et Rurcardus comitea de Zolre«, tonne

(yrtebrid) aud) auf ben gleichnamigen hof)enbergifdjen (gtammeSoetter belogen

roerben, toaö aber offenbar unrichtig ift, ba ber $ohenoerger ftriebrid) bet

jüngere »ruber oon »urtarb ift, frei« n a et) biefem unb gmar nur nach $oh«n»

berg genannt roirb. «iehe im jiueiten 2eil ®. 179 ff.
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es mar am 14. Sunt — Ftd) mit bem Biföof o. Utre<$t in

fadjen oertrug unb baS 3eu9en°cr$ei$m§ ber hierüber gegebenen

Urfunbe*) füfjrt i^n oor mehreren ©rafen als Burggrafen uon

Börnberg auf. 3lm 28. beSfelben Monats unb 3aJ>re§ mar griebridj

unter ben 3eu9en / als £ e i n r i $ $u 2B o r m S mit bem @r

bistum 5löln unb bem bortigen $omfapitel einen Burgentaufä) unb

in sJt$ein=3oflfaa)en eine Verfügung traf. £ie hierüber gegebene

Urfunbe nennt ifjn uor ben ©rafen o. B a i (> i n g e n (Säjroaben),

2Bert$etm, Sain unb 3ülid> roieber Burggraf o. 9t. 211*

aber ber Äaifer föon ben Xag barauf gleidrfaHS in SBormS
feinerfeits bie Stiftung beS ßlofterS Bebenfjaufen bei Bübingen

betätigte, erhält griebridj, ber abermals mit einigen 3cuÖen
oorfierge^enben $ageS anroefenb mar, in ber betreffenben Urfunbe

ben Xitel © r a f u. 3o((ern. 9toa) oier SRal, am 2., 4., 8.

unb 16. 3uli beS oorgenannten Qa^r«, trifft man benfelben aber*

mal« in #einrt$3 Umgebung unb jroar an ben erflen brei

£agen ju ÄaiferSlautern, an le|terem 5U 2BormS unb bei all'

biefen gäHen führen i&n bie betreffenben Urfunben als Burggrafen

u. s
Ji. auf. 2lud) im 3a$r 1194 begegnet man griebridj oier 2Ral

in beS tfaiferS ©efolge unb jroar am 28. gebr. auf bem großen

$of- unb SReidjStag §u S a a l f e l b **), am 18. unb 22. SRärj

ju Dürnberg, roobei er an jenem 3Rärjtage roieber mit (oor)

bem ©r. gr. o. Abenberg unb jroar in allen brei Jaden als

Nürnberger Burggraf genannt roirb ; bie uon £emrid) am 22. 2ttai

beSfelben 3a^re$ $u (E^ur in ©raubünben für baS bortige St.

£ujien-£lofter auSgefteHte Urfunbe bagegen füljrt ü)n als »com es

de Zolre« roie feinen unmittelbar nad) tf)tn genannten Stammes*

Detter Bertolb oon ber £aigerlod>er £inie auf***). $mi Ur=

funben beS me&rerroäfmten ßaiferS vom 3af)r 1195 $u ben Xagen

beS 16. unb 19. 3uli belehren uns, baf3 Jriebrtd) an biefen Xagen

$u 2B o r m S in beffen ©efolge geroefen unb beibe 2Hale oon ben-

felben als Burggraf o.
s
Jl. aufge$eidmet roirb. 3lm 11. 2lpril beS

*) 2Hc Mon. Zoll. I. nro. 51 Robert jroar baS Stegeft Ijteroon, aber oljne

Wonat unb Xaq; Giebel a. a. D. 8. 55 ffat irria. baju ben 15. 3Ral; Stumpf
fe|t in f. beutföen SRei<$3fanjlern II. ben 14. Sunt

- *) Sie&e in unfern 9la$trägen ju bem genannten Sage.

*) eie^e in unfern Sta^trägen jum ^weiten Seil e. 227.
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gleichen 3a$r$ trifft man ihn in ber Umgebung oon §ersog Äonrab
oon ©djwaben, bem brüten ©ohne be$ Rotbart«, $u SÄ a o e n &
bürg (in ©chmaben); bie oon bemfetben bem mehr ermähnten

ßlofter Salem auagefteflte ©djenfung&Urtunbe nennt ihn unter

ben fyüQtn, welche alle ©djwaben angehörten,, faß felbjtoerftänbud)

©raf oon 3» *). 2tnt 21. %an. 1196 begegnet man unferem griebrid)

in be3 ßaiferS ©efolge $u Hagenau unb eine unter bem obigen

$atum oon bemfelben auägefMte Urfunbe nennt ü)n unter ben

3eugen als ®r. o. 3oüern**). Sil* fold&er wirb er benn auch

in ber llrfunbe genannt, bie £ einriß am 17. SWai beSfelben

3ahrS für ba* Älofter ©4 önau $u fiabenburg au*gefteHt unb

in welcher #er$og Äonrab o, ©djwaben, fowie ber freie £err

fianbolf o. SB i n $ e l n (©chwaben), ein ©ippe be8 Kaufes ^olltxn,

als Sttitjeugen aufgeführt werben
;
bagegen nennt ü)n ba$ 3*ugeti;

oerjeidhnis ber Urfunbe, meldte Heinrich am 31. SWai be£ oorge^

nannten 3a^re« ju SKainj für ba£ 93i$tum ^affau audgeftettt

hat, wieber al$ Nürnberger Burggrafen ***). 2Bir erfahren hierauf

bag er aua) bem 9teich«tage anwohnte, melden Heinrich bamaU
in obgenannter ©tabt abgehalten.

S)en gröfeten Zeil ber ^weiten Hälfte be$ 3ahre3 1196 unb

baä gange folgenbe 3<*hr ^aajte St. Heinrich in Statten unb ©Vitien

ju, wo er am 28. ©ept. beöfelben $u 3Reffina flarb. ©o trifft

man benn audj unferen Jriebrid) nad) obigem Saturn nicht mehr

in beffen befolge, bagegen fortan unb bis $u feinem 5£obe häufig

in ber Umgebung oon £einricr}$ Sruber Philipp, meldten bie

Anhänger be$ $ohenftaufifchen §aufe3 am 8. SWai 1198 auf ben

beutfdjen %^xon erhoben, wätjrenb bie welfifche Partei balb barauf,

am 9. 3uni, Otto oon SJraunfdjweig, #einrich$ be£ ßöroen ©o$n
unb Neffe be£ ÄönigS 3Ucharb oon ©nglanb, jum Äönig ermähne.

griebria) wirb unb jwar aU ©raf oon 3oHern auch unter

ben weltlichen unb geiftltdjen Herren genannt, welche am 29. 3um
be$ oorgenannten 3<*hre3 $u SBorm^ ba3 ©dmfc unb Xxu%-

*) 3n »nmertung nro 18 $aften mit bie ftrage erörtert, »o§er e£ roobl

gelommen, bafj ftr. 6aR> ol* »urggraf v. 3L, balb alft @raf *. aufgeführt wirb.

**) ©te$e in unferen 9toc$trägen.

***) Mon. Zoll. I nro 59 haben irrig baju ba* 3a$r 1 197, ba $etnri<h

in Palermo war.
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^ünbnte befö)rooren *), reelle* SpfjiUpp mit bem franjöfidjen

Könige $ f) i Ii p p II 21 u g u ft gegen sJt i d) a r b oon ©nglanb,

roelajer bamalS mit jenem im Airieg lag unb feinen Neffen als

S3etoerber um bie beutfdje .sirone unterftüfcte, abgefdfloffen. griebrid)

roo&nte audj bem l)öd)ft gro&artigen 2Beü)nad)t$fefte an, welche«

s
|?l)i(ipp im 3af>r 1199 $u 3)fagbeburg abgehalten **). (S3 roofmten

bemfelben, ba3 bod) im roelftfdjen 3Kaajtgebiet gefeiert roorben, an

bie
s
#ifd)öfe oon falber[tobt, DSnabrücf, SBirjburg unb greifmg,

foroie ber ©rjbifdjof oon SWagbeburg unb ber oon 53remen, oon

TDeltlic^en ©rofjen ber öerjog 93ernf>arb oon ©ac&fen, bie fianb-

grafen oon Xljüringen unb SRei&en, foroie au&er unferem Softer

bie ©rafen oon £olftein, #ar$burg, 2Sernigerobe, Wanäfelb u. 21. m.,

foroie ja&ffofe Herren unb bitter.

9iodj oerfa^iebene anbere SWale trifft man Snebrid) im bereite

angegebenen 3^r in 5t. ^UippS Umgebung, fo am 15. unb

18. 9Wär$ unb 1. Dft. ju Dürnberg, bei melden 2lnläffen bie Ur*

funben ü)n ftets aU Burggrafen oon bort aufführen, roä^renb ber

*) SHefelben waten bie 9ifa)dfe v. ©onfianj unb SBirjburg, aufjer unferem

ftriebricf) o. 3oUern bie (trafen o. SB o i f) i n g e n , Ä i r a) 6 e r g unb <S b e r*

ftein, SEBerner ftretyerr o Slofiroag (bei Satyingen) u. «. $te Mon. Zoll. I.

nro. 60 §aben ba* 9Jerjeia)nt* berfelben fe$r unooHftänbig.

**) geQt bie* barau« $eroor, bafj man ftriebrid) am 19. San 1200

ju $ilb e*$eim, am 27. unb 31 be«felben 9». u. 3. §u ©ofrlar unb

H II ft e b t in WUpp« Umgebung trifft. *n bem ffleü)naa}t«tage felbft )og

bie l>of)e SSerfammlung naa) ber oon beö ÄÖnigS Äanjler feflgefefcten Drbnung

in groftem ©eprflnge feierlid) jum 25om. SBoran $erjog 8ern$arb oon

6 a a) f e n. ©3 mar nid)t aflju lange f>er, bajj er felbft jur Ärone berufen

roorben mar; je$t trug er ba3 ÜReicfjSfcfyipert t>or bem Könige Philipp,
meinem er fid) freiwillig untergeorbnet Ijatte. 3m ooDen 6d)murfe feiner

Söürbe, bie ftaiferfrone auf bem Raupte, bad ©jepter in ber §anb, fo fd)ritt

ber flöntg einher, geleitet oon 9ifa)öfen in if>ren retdjften Sfrntdgeroftnbern.

^^m folgte feine ©ernannt SRaria, belannter unter tyrem griea)tfa)en tarnen

3rene, „bie 3tofe oljne dornen", n>ie fie ber gleichfalls anroefenbe !3)ia)ter

©alter oon ber SBogelroeibe befungen. 3u i^rer Seite gingen bie §erjogin

3ubit^ o. Saufen, bie gefürftete "Äbtiffin «gne« oon Dueblinburg unb

benen folgten wieberum iBifd)dfe. 2)ann famen bie ftürften unb ®rafen nebft

befolge. (Sine unertne^lia)e SKenge SJolf* mar ju bem prächtigen @a)aufpiele

jufammengeftrömt unb begleitete ben mit teilnantdoollen 3«rufen unb

lauten Steuerungen i^rer ^freube. 9öin!elmann, Philipp o. <5a)maben unb

Otto IV oon 8raunf$roeia, I. ©. 149 f.
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Sdjreiber einer oon Sp&ilipp am 11. Sunt be8 me&rgettanirten

Saures ju (5 (3 1 in gen in ©a)toaben ausgefüllten Urfunbe i^n mit

ben ©rafen oon £elfenfiein unb SBirtemberg als beren

StanbeSgenoffen unb SanbSmann aufführt. 3" eigener Sad&e wirb

er am 18. gebr. be3 gleidj/en 3a(jre$ unb &roar m^ gutem ®runb

Burggraf genannt, al£ er $u OelSntfc in ©adjfen mit be$ ÄömgS
3uftimmung ein ju feinem Nürnberger fielen gehöriges 3iei$dgut

in Dber= unb 9Ueber= fieupten an ba$ benad)barte Älofter Altern

bürg abtrat. 9ttan erftefjt fcterauS, foroie au3 griebridjs bereite

gemelbeter 2lnroefen!)eit ju §Ube£$etm, HRagbeburg,
öo&Iar unb 2lllftebt, ba& berfelbe bem tfönig $&ilipp
nad) Nieberbeutfd)lanb gefolgt mar. 2lber ßnbe gebruarä be$

3aljr3 1200 trifft man ifm in eigenen Angelegenheiten *) $u 2Bien,

worauf mir ©ingangS oom 2. Kapitel biefeS 9tbfdjnitt3 jurütffommen

werben. $)od) trifft man iljn SJfttte 3Rär$ 1200 fd>on mieber in

granfen (Nürnberg), im %uni in ©d&roaben unb im Beginn be3

Dftoberä gleiten 3a*)r$ mieber §u Nürnberg; in Späterer Seit

begegnen mir if>m aber nia)t mefjr, fomeit bie Duellen uns belehren.

Unb wenn unfere 3ufammenfteHung ber Slufent&altSorte griebri$3

als ®rafen o. 3. unb Burggrafen o. N. eine 2lrt Stinerar oon

if>m oorfteUt für bie 3eit oon 1192- 1200, fo ift barauS erfid&tli^

bafe er als treuer Anhänger be3 f)of)enftaufifdjen £aufeS baS SBanber

leben ft. *§ e i n r i d) 3 VI unb beffen BruberS $ l> i l i p p geteilt £at.

Über griebridjS III SBalten aU GJraf unb Burggraf oon Nüm=
berg ift bagegen Feinerlei fpejieUe Nadjridjt auf und gefommen.

3n Betreff feinet legieren 2lmteä fei Dier nur folgenbeS bemerft **)

:

griebrid) fam im (Segenfafc ju ben Berljältniffen in fpäteren 3«ten

ofme 3toeifel nod) bie £ut, ber Befeljl über bie äaiferburg Nürn

berg mit ber Bogtei mdjt nur über bie ©tabt unb Umgegenb,

fonbern aud) einen anfeljnlidjen £anbftrid& in Oftfranfen $u, in

meinem oiele Erbgüter be£ ^o^enftaufifa^en $aufeS lagen. Sßemt

*) Stiebel berietet ©. 21 a. a. O. griebrid) III fei in jüngeren ^ab™"

ein ftreunb, fpäter ein Segnet be3 Älofier* 3roiefalien in £>$roaben gewefen

;

e3 gilt bie* aber oon beffen gleichnamigem 33ater. ©ie$e in unferera jroeöen

Seil 6. 1G1 9iote 2.

**) 3m Übrigen oerioeifen wir auf unfere JBeilage über ba* »ürnberge;

»urggrafenamt im Allgemeinen unb ©efonberen aua) unter bem $«ufe 3otter*.
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ba« 9tei($«oberf)aupt ni<$t in ber Äaiferfefie $of (nelt, roofcnte er

in berfelben, anbernfall« in ber Horburg, bem fpäteren Burggrafen^

©d)lo§. 2Bar erftere« ber gall, fo mögen ü)nt audfj gunftionen

rote bie eine« fjofjen £ofbeamten be« Äaiferfjaufe« zugefallen fein.

3n Betreff unfere« ©rafen griebrid) III t>. 3ottem haben

roir fd&lie&lidj nod) einige gragen ju erörtern, sunädjft bie, rote

unb roann berfelbe jur Burggraffdjaft Dürnberg gelangt, hierüber

belehrt un« bie bereit« erroäfmte Urfunbe oon 1204 *). 2lu« biefer

erfahren roir m ber §auptfad)e, ba& eine „geroiffe eble $errin

©opl)ia, ©räftn in SRagje (9taab« f. ©. 65), Xodjter
be« ©rafen tfonrab unb ©e.maf)lin be« Burg^
grafen in Dürnberg, lange (longe) nad) bem Xobe
t^re« ©emaf)l«, be« ©rafen griebrid), al« fic ifcre

©ö&ne $u Nachfolgern unb <5rben i$re« Bater« etngefefet", geroiffe

©üter, roelcfce fic babei aufgenommen, an ba« Jilofter 3 *o e 1 1 e l

(f. ©. 79) gefdjenft, fia) übrigen« für £eben«jeit bie 9tu|miefeung ber;

felben oorbefjalten fcat. |>iernad) roar ber Sophia Sater jener ©raf

ßonrab o. 9t a g 3 e , roelcfcen roir im oorigen Slbfdmitt al« Burg;

grafen n. 9t. fernten gelernt unb am 25. 2lug. 1190 jum legten

9)?ol ^aben auftreten feljen ;
tf>r ©einafjl aber ^ie§ griebrid),

roar Burggraf 0. 9t. unb feinem Stanbe nad) ©raf. ©a nad)

ber fraglichen Urfunbe bie jafjlreidjen 3eu9en Der ©djenfung«;

£anblung oon Sophia teil« al« &ef)en*5 unb $ienftleute jur ©raf=

fäaft ftagae (ftaab«) teil« al« £ofbeamte (SWarföalf unb Detter)

jur gleichnamigen Burg, bem SBofmftfc ber ©opfna, gehörten, fo

beftanb ba« oätcrlicr)e (Srbe oon beren Söhnen eben in Burg unb

©rafidmft 9tag$e (9iaab«). Xiefe roar naa) bem lobe oon ©opfnen«

^>ater an beren ©emaf)l, ben ©rafen unb Burggrafen griebrid),

bej. beffen ©emafjlin gefallen, roorau« benn eben aud) tyxvoTQzfyt,

bafe mit jenem Burggrafen .Uonrab 0. 9t., welcher, fooiel man bt«

jefct roeifi, am 25. 2utg. 1190 bo« lefcte 9J?al aufgetreten, bie ältere

fttmaftte ber 9türnberger Burggrafen im 9Kanne«ftamm erlogen

ift unb griebrid), ber ©oplna ©emaljl, roeldjer bemfelben in bem

genannten 2lmt folgte, ber Stifter einer neuen rourbe, roie fdjon

beffen Xaufname anbeutet, roeldjer bem ©efä)ledjte feiner Bor;

*) Jfctefelbe ftnbet ft$ in Hnm. 14 abgebrudt.
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ganger im $urggrafenamt oöllig fremb mar. ®iefe$ fonnte aber

niä)t in unmittelbarer golge non griebridjä $eirat mit Sophia

auf lederen übergegangen fein, benn e$ mar ein SJJannleljen be£

ßaiferfmufeä be&. beS $Retd)3. mufete oon bem öberfjaupte

bcsfelben, in bem oorliegenben gall von M. £ e i n r i dj VI über-

tragen werben, ba bellen $ater, ber Rotbart, fdjon am 10. 3uni

1190 geftorben (f. oben), Burggraf tfonrab, Sriebri$$ ©a^roteger:

uater, aber jebenfaUä ben 25. 2lug. 1190 no$ am Seben unb im

JÄmt mar. Nun gefdml) ed fd&on im 12. 3af)rf). tfiety feiten, baß

ein SReiajeleljen, ein £erjogtum, eine ®raffa>ft ober ein anbetet

9tei<$$gut naä) bem Xobe beä bisherigen 3nlmber3 bem eben;

bürtigen ®emat)l oon beffen ©rbtodjter aufgetragen, mürbe *).

Unb greifen mir bem fdjliefelidjen |>aupt=9lefultat biefe£ vierten

2lbfdmitte oor, monacf> g r i e b r i d> , ber <Sopfna ©emaljl, unjroeifeU

f)aft ibentifa) ift mit bem gleichnamigen (trafen o. 3°Kern oon

1171 -1200, unb erinnern baran, bajj berfelbe, roie aua) anbere

©lieber feinet §aufe$, nidjt minber beffen (Sdjroiegervater ßonr ab

treue Anhänger be$ SRotbartS, beffen ©o&neS unb Nachfolgers

Heinrich VI, unter bem bie Nürnberger $urggraffä)aft burch

ben Xob oon Soppens SBater erlebigt roorben, geroefen**), fo ift

man 511 bem Schluffe berechtigt, bie Übertragung ber Surggraffchaft

N. auf griebrich roerbe ofme 3roeifel auf feinerlei ©dmnerigfeiten

geftofcen fein, berfelbe f)at alfo gunä$jt burä) feine Jpeirat mit

*) 3n bem Defierreicf)ifcf>en $er)og&$rioilegium oon 1156 rourbe ben

£öa)tern bie (SoentuakSucceffton in bem fcerjogtum jugefiü)ert
;
§erjog §etnriä),

bem 6o&ne #einria)3 beS Söioen, würbe naa) feinet SermÄ&Iung mit ber

Softer be* 9tyeinifa)en $fal3grafen bie Succeffton in ber $fal|graff$aft ju«

geftanben. — ^faljgraf §ug 0 II 0. Bübingen (0. 1162—1182) erwarb

bura) feine 9Jermäf)Iung mit ©Ufabetfj, ber Cfrbtottjter be« ©rafen »ubolf 0.

83 r e g e n 3 , obgleiö) beren 9Hutter bem mächtigen unb etnflu&reia)en toelfiföen

§aufe angehörte, faft bie ganje ®raffa)aft Sregenj unb oererbte fol($e auf

feinen jroeiten 6ol)n §ugo, ben ©tammoater ber ©r. 0. ÜRontfort. T'abei

ifi noa) befonberd ju betonen, bafj Ä. $einrid) VI aüti barangefefct §at, bie

(Srblidjfeii ber beutfdjen Krone in feinem $aufe ju erlangen, unb, um bie

roeltlid)en Herren baffir ju geroinnen, benfelben bie ^rblidjfeit ber £e$en in

ber Söeife oerfprort)en, bafj eröffnete fielen aua) auf Xöa)ter unb felbfi ent*

femte ©eüenoerroanbte fta) oererben foHten.

**) 6ie$e im jroeiten Xeil 6. 177-185 unb in biefem britten 6. 85 ff.
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Sophia unb in golge faiferlidjer SBelelmung bic geborte Erwerbung

in granfen gemalt.

3n Setreff ber 3eitbefrimmung berfelben fommt e$ barauf

an, toann ber ©opf>ia $ater, Burggraf Äonrab III bcj. ©raf

Äonrab o. SR., wie er in öfkrreidufdjen Stufeeidmungen nod) 1190

aud) aufgeführt wirb, geworben ift. ©ewöfmlid) nimmt man an, er

fei, ba er nadfr bem 25. 2lug. 1190 nid)t mefjr oorfommt, nod)

in genanntem 3a&r geftorben ; wenn aber £ e o p o l b als fierjog

9. Defterreid) unb ©teter in einer Urfunbe, welche naä) bem

8. Wlax 1192 ju fefcen ift*), ben ©rafen ftonrab o. 9t., ber Sophia

SSater unb be$ lederen SSater aufführt unb jenen auäbrücflid) als

feinen tcognatasc bejetdmet, fo fann man oerfudjt fein, benfelben

al3 bamalS nod) am fieben, fe$r balb barnad) aber als geftorben

anzunehmen, ba bejfen $od)termamt, unfer griebrid), fd)on am
9. 3uni be$ obgenannten 3af>rS als Burggraf o.

s
Jt. urfunblia)

oorfommt. 3ebenfaEd, fei nun Äonrab III, ber SJater Sophien«,

fd)on balb nad) bem 25. 2lug. 1190 ober erft fpater geftorben,

erfolgte bie ©elefmung burd) St. £einrid) VI, ber bie Satyre 1190

unb 1192 in $>eutfd)lanb, ba$ ganje 3ahr 1191 aber in Stalten

mar. ©d)liefelid) fud)en mir roenigftenS annä&emb bie Qtit 3U

befHmmen, ba griebrid)8 @§ebunb mit ©opfna gefd)loffen morben.

hierbei biente uns aunäa)ft als Sln^altdpunft ber Umftanb, ba&

ledere als SBittwe if>re ©ityne nia)t bloß au (Srben oon bem ©igen

ber $Berlaffenfd)aft tyreä SBaterS, fonbem aud) ju 2lmtSnad)folgern

»successores« in ber ©raffd)aft beSfelben etngefefct hat, mo^u aüer=

bingS bie 3uft^mung beS £jerjogS o. Defterreid)S nötig gewefen,

woraus benn folgt, bat) biefelben fd)on 1204 bie SÖofljäfjrigfeu

erreicht Ratten. 3nbem mir uns fobann auf baS im jroeiten unb

britten ßapitel gewonnene SRefultat ftüfcen, ba& bei ben 1204 blofj

ermähnten, nid)t namentlich aufgeführten ©ölmen griebria)S unb

©oplnenS unzweifelhaft an Äonrab unb griebria), weld)e

in ber 3eit oon 1205 bid 1214 balb als ©rafen oon 3ottern,

balb als Nürnberger Burggrafen urfunblia) genannt werben, ergibt

fid) un« ber weitere SlnfjaltSpunft, baß felbß griebrid), welchen

wir unten als ben jüngeren fennen lernen werben, in Urtunben

*) ^erjog Dttofar oon Stetermarf, SeopotbS 93orgimger, ftarb am S.SWai 1192,
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be« ßönig« ^fjilipp ben 3a£ren 1205, 1206 unb 1207 por
©rafen, barunter ein SSHrtenberger, Geringer, §ab«burger unb

£eminger, unter ben 3cuÖen d^annt wirb, roonadj berfelbe bamal«

nidjt mef>r im 3üngling«alter geftanben fein fann. 2lu« all' biefetn

ift ju fdjlie&en, bafj fid) Burggraf griebrid) in ben adligem 3<*$ren

be« 12. 3a mit Sophia oermctylt (jat, roa« aud? mit anberem

gut frimmt. ©ief>e im ^weiten Äapitel ben erflen urfunblia)en ©eroei«.

3n betreff oon Öurggraf griebrid)«IXobe«ia$r erfährt

man au« ber me&rerroälmten Urfunbe oon 1204 nur, bafc er in

biefem 3^r bereit« feit lange (>longec) tot mar. ®em flöjter=

liefen Sdjreiber bcrfelben mag bie $tit jroifa)en bem £obe«ja§r

be« Burggrafen, roenn ifmt foldje« je befannt mar, unb 1204, ba

joldje au«geftellt, bej. bie ©d&enfung t)on bejfen ®ema&lin an fein

Softer gemad)t roorben, lange oorgefommen fein ; e« ifi bie« aber

offenbar eine fubjeftioe 2tnftc(jt be«felben, nad) beffen dafürhalten

bie Vergabung ber Sophia, wie allerbing« fonft häufig gegeben
unb noa) gefdnef>t, balb naa? bem Slbfd&eiben oon bereu ©ema&l

hätte erfolgen foHen. @ i d) & o r n a. a. D. fe|t ba« £obe«ja$r g.'« I

Jd)on oiel früher, in bie TOitte ber 90er 3a$re be« 12. 3af>r&.,

anbere nehmen ba« 3a^r 1218 an; beibe Angaben jinb aber ftdj)er=

lidj falfa)*). SBir mödjten otel ef>er Giebel a. a. D. folgen, ber

©. 60 ^ote £obe«jal)r unb £ag be« Burggrafen griebrtd) I auf

ben 14. 3uni 1201 fefct**), fo bajj biefer, roie mir bi« jefct ftet«

angenommen, am 1. Oft. 1200 ba« lefete 3Wal urfunblia) genannt wirb.

griebridj« SBittroe fjatte, roie au« ber meljrerroäljnten Urfunbe

oon 1204 erfidnltd), tyren Sifc auf bem Sdjloffe SRaab«, ber Stamme
bürg tyre« ®efa)lea)t«, aufgefangen unb tl)r „tfeibgebing", b. b- bie

tyr fa>n in bem @&eucrtrag ju i&rem £eben«unterfmlt al« SBittroe

au«gefe{jten ©üter beftanben olme S^eifel Bergungen, roeld)e

$u ber genannten Burg gehörten. So mar Sophia aud; naajbent

fie 1204 ifjre Sbfme $u Grben ifjre« oäterlidjen
s

Jia(f)laffe« au

(£igen ber C^raffc^aft SRaab« eingelegt, bod) noefy
s
Dhtbefifcerin ber=

felben. 211« foldje erfdjeint fie benn aud) bei beren Berfauf an

*) 6ieb> unfere 9lad)n?eife in Slnm. nro. 15.

**) ®raf ©tili f rieb fefct in feiner neueften Stammtafel be« ©efamt-

b>ufe« ^o^enjottern jwar aua) 1201 als ftriebria)« £obe«jab>, irrig aber ben

24. 3uni al« beffen 6terbetag.
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$erjog 2 c o p o l b oon Defterreidfr um 1218, {ebenfalls oor

1221 (f. unten), benn bic ofjne 3">cife( einer oer(ä)oUenen llrfunbe

entnommene 9?otij Neroon fagt, ein nidjt näljer be^et^neter Burg;

graf (jabe mit feiner ÜWutter bie fragliche Veräußerung gemalt *).

2Bie in ber oft ermähnten Urfunbe oon 1204 bie »filios« —
olfo loenigftenä jroei — be3 ©rafen griebria), Burggrafen o. ?R.

unb ber ©oplna o. 9i, mä)t mit ifjren Saufnamen aufgeführt

werben, fo wirb in ber fragttajen 'Jiotij audj ber be$ Burggrafen,

welker mit feiner SÄutter um 1218 bie ©raffdjaft <R. oerfauft

Jat, nid)t angegeben. 3)a nun aber um biefe fttit unb nod) burrf)

oiete Sa&re ^n nur c * n Nürnberger Burggraf beä Namen«

ßonrab urfunblid) befannt ift, fo fjat man in eben bemfelben

einen ber ©ö$ne beä gebadeten Burggrafen, benjenigen, ber mit

feiner SJhitter bie ©raffd^aft Naabä oerfauft f>at, ju erfennen, als

ben anbem aber, jumal mit Nüdtfxäjt auf bie unten beigebrachten

gcTOia)tigen ®runbe, jenen gri ebridj, ber in ben 3a&ren 1210 unb

1214, fpäter aber nic^t mef)r als Burggraf genannt wirb, $u fefcen.

sJia$ bem Bcrfauf oon Burg unb ©raffd&aft 9taab£ fdjlug ©opfjia

iljren ^Bitttoenfifc auf bem ©djloffe (Srnftbrunn (f. oben) auf,

roonadj fte bei Beranlaffung oon ©dbenfungen an ba3 Älofter

3roetel 1221 au<$ Gräfin unb jroar ba$ lefcte 9Äal genannt roirb.

$wtitts ^apitd.

Urfunblüfr Setoeife, bafc «rof ftriebridj HI oon SoDern (oon 1171—1200),

als ©urggraf oon Dürnberg (oon 1192—1200) griebria) I, ber genteinfame

Staramoater ber Könige oon $teufcen unb dürften oon $o!jenjoUern ift.

1. 3n bem Burggrafen griebrid) I oon sJZürn =

berg oon 1192—1200, bem ©emafcl ber ©räfin
©op^ia oon SftaabS, ift @raf griebria) III oon
3 o U e r n au erfennen **).

*) „2>et $et*oge Seopolt (V[ o. Oefierrei^f 1230) $aft reibet ben pot($»

graoen oon SRutenbetg onb fln muoter bie ©rafefc^aft ju ÜRagetf) onb ben

SRorc^t onb boj bat joo gehört omb 2000 mat$ fttbetS". Mon. boic. 29a

314. — Se$t ungenau bagegen fagt <Si<$l)otn a. a. D. 12b, bie ©utggtafen

o. 91. hätten mit iljtet SRuttet bie ©taff^aft Ä. an ben §etjog S. oerfauft.

**) ®taf o. ©tillftieb nimmt in bem oon ifjm 1873 ausgegebenen glug*

blatt betitelt „jum utfunblic^en SeroetS übet bie «bftammung bet Äönige oon

6$mib, bie dürfte «eftWe ber $o$en*©Uern. III. 7
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Sener in her ©. 98 ncu)er erörterten Urfunbe von 1204 mif :

geführte, bamalä fett mehreren 3af>ren tote Nürnberger Burggraf

grtebrtd& roirb barin nur feiner fonfrigen Stettung nad) aU

©raf, fein £erfommen aber nidfjt bejeidmet SDejfen ©emafclm

roar©opl)ia, bie erbto$ter beS ©rafenÄonrab oon 9iaab$,

toeld)er baä Nürnberger Burggrafenamt befleibete unb in biefer (Sigen;

fdfmft am 25. 2lug. 1190 jum legten Sflal urfunbtt<$ genannt wirb.

& o n r a b 3 ©efdjled)t ftanb £u bem £aufe ber £er$oge oon

öfterreief) babenbergifd>en ©tammeS in — aHerbingS nuft

nä^er nachweisbaren — oerroanbtfdjaftlidjen Berffältniffen, beim

£erjog £eopolb oon Öfterretdfc), ein Sdt^tno^t beä obigen ©r.

Äonrab o. 9t. unb Burggrafen o. 9t., welkem grtebri<£, ber

©opljia ©ema&l, in biefem Slmte folgte, nennt gebadeten Äonrab bei

oerfd&tebenen 2lnläffen 1177—1180 unb 1192 feinen BlutSpenoaitbten

(»cognatus«). ®abei mar bie Burg 9t a ab 3 mit ben baju gehöriges

Bedungen allem nad> urfprünglidj menigftenS teitoeife baben=

bergifdjeö Beftfctum; nodj in fpäterer 3*i* erffeinen bortige ©ütet

unb 9tedf)te jtoifdjjen beiben Käufern genwinfcljaftlidj unb bie ften-

fd)aft 91. mar, fotoeit bamit ©rafenred&te oerbunben waren, Sehen

ber $er^oge oon Defterreicfc.

Nun trifft man einen ©rafen grtebri<$ o. 3ollern 1181

bei genanntem ^er^og in Kärnten, too ba3 9taab$fdje ©efd>lea)t

audj ©efi^ungen l)atte (f. ©. 80), fobann 1200 in SBien*) unb

bie Ijter auägeitellte Urfunbe SeopolbS nennt neben (nadj) gr iebr icb

als 3cugen ©töf Äonrab o. §arbef unb Ulridj o. Sperned.

2lnge&örige biefer beiben ©efdj)led)ter werben audj in einer anberen

Urfunbe be£fel6en ^erjogä oom 25. 2lug. 1192 mit Burggraf

$onrab o. 9t., ©opfjienS Bater, als 3^9™ aufgeführt. Tie

©rafen o. s$. aber bilbeten einen 3weig be8 9taab3fdf>en ©efd>le$t3,

roiebemt audf) bie ©tamm6urg berfelben (füböftlidjo. 9taab3)1074 -76
als faiferlid)e ©d&enfung an bie babenbergifdjen £er$oge ©rnft unt>

Seopolb oon Defterreidt) gefommen unb fomit, nrie Ütaabä, ur=

fprünglia) babenbergifa) mar**).

$reu|en oon ben ©rafen oon ^o^eniottem" bieS oljne iegltye »egtünbinuj

an. 6. au$ oben ©. 22.

*) Mon. Zoll. I nro. 33, 66.

**) aBcnbrinÄfo a. a. D. ©. 43
ff. 82.
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(Srhebt man nun bie von felbft fi<h aufbrtngenbe grage, toaS

^at in ben angegebenen 3al)ren unferen 3ottergrafen roof)l in bie

von feiner §eimat weit abgelegenen fiänber unb beibe Wale gerabe

in bie Umgebung beS #eraogS £ e o p o l b oon Oefterreidj geführt,

fo wirb man, jumal ba an eine £eerfat)rt nicht ju benfen ift, in @r*

magung ber in Borftehenbem bargelegten Beziehungen beS NaabSfchen

©efchledjtS, inSbefonbere beS BaterS von ©ophia, ber ©ema^in
beS Burggrafen Jrtebridfc), ju bem genannten $erjog, foroie ber

ftaatSrechtlidjen Stellung ber ©raffchaft NaabS $u biefem, bej.

bem £erjogtum Defterrekh, fdjroerlich irre gehen, menn man in

bem fraglichen 3ottergrafen ben ©ema&l ber ©räfin ©opt)ia d. N.

unb Nachfolger uon beren Bater im Nürnberger Burggrafenamt

erfennt unb annimmt, im 3a^r 1181 werbe ifm bie £eirat$an=

gelegent)eit mit berfelben*), fpater, 1200, aber irgenb eine 2lb=

machung, bie @raff$aft NaabS betreffenb, ju bem #er$oge geführt

^aben — mit anberen SBorten: man roirb berechtigt fein, ben
Burggrafen griebridfcjl oon 1192— 1200 für iben*

tifch SU halten mit bem ftolltx a,xa$ tn ^riebrid^ III

oon 1171 bis 1200 — ein Behältnis, ba« mir übrigens auf

anbem Sßegen als unbeftreitbar nachroetfen werben, inbem mir

junächft beroeifen, bafj

2. 3ener Nürnberger Burggraf Äonrab, ben
mir©. 97 aU einen ber©öfjne beS Burggrafen
5 r i e b r i ch I unb ber © o p $ i a t>. SR. nadjgeroiefen
unb ber um 1218 mit feiner Butter bie@raffchaft
SRaabS an ^erjog ßeopolb v o n De ft er r ei dj uer =

f a u f t h a t , Don £aufe aus ein & r a f v. 3 o 1 1 e r n

marunbibentifä) ift mit jenem # o n r a b , melier
oon 1207 bis 1227 teils mit biefem £itel, teils

bem eines Burggrafen o. Nürnberg, nach lefct--

genau ntemSöM ^ber nur in lefeterer(Sigenfä}aft

urf unb lieb genannt roirb.

Bisher hat, namentlich auch bei ©raf ©tißfrteb unb Niebel,

als baS ältefte unb roichtigfte BeroeiSftücf für biefe unfere aroeite

Behauptung gegolten jene Urfunbe beS Ä. Otto IV oom 29. SÄug.

*) ©iehe 6. 95 f. über bie Seit, bo biefe&e abfieföloffen warben.

7*
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1210, gegeben im 6t. Saloatopßlofter auf bem 99erge Amiato

(bei glorenj), welche einen trafen ftonrab oon 3o^ etn

3 u g ( e i d) a 1 3 50 u r g g r o f e n o. s
Ji. aufführt. Unb St<ö

$ o r n fagt in ber mefjrerroäfmten Slbljanblung 12b unbebenfli$

fogar furstoeg: „ba wir Äonrab II*) aus ber Urfunbe oon

1210 aU einen ©rafen oon Bollern fennen, fo ijl auä) bie

3oHerifd)e 2lbfunft griebrid)$ I getoife".

$a gebaute Urfunbe aber nid)t meljr im Original, fonbern

nur in 3*oet s2lbfä)riften aus bem 14. 3aljr., toelä> subem gerobe

in ber !öe$eidmung onraba aU Burggrafen nid&t toörtlidj übereil

ftimmen, oorRauben, fo fpredjen bie ®egner ber $oUerifdjen £et-

funft beä Sßreu&ifd)en 5tönig3f)aufe3 berfelben eine entfefteibenbe

Betoetöfraft für biefelbe ab unb mir fjaben in jebem gaff auf

folcfce näf)er ein5ugef)en. biefelbe berietet, ba& an obigem Sage

beS genannten 3<$«S/ Otto an gebautem Ort weilte, ber

3oüergraf itonrab, ber fd>on am 21. be$ angegebenen 9Honat$

ftd) in beffen Umgebung befanb **), oor biefem unb einem grojjen

©efolge oon (Sblen unb OTnifterialen be$ 9leid>e3 erfdjienen fei

unb ba£ fielen, toeldjeä er oon bem ©tetum Speier, an feiner

Statt aber Äonrab oon Sftietpurg (Slipburg fübtoeftliä) oon

9ieufkbt an ber $arbt) getragen, bem gleichfalls amoefenben Speirer

SBifdjof Monrab, faiferlidjem Jpoffanjler, als freiet ©igen bei

SBtetumS toieber ^urücfgegeben fjabe. $)ie auf be3 ÄaiferS $efe$l

barüber aufgefegte unb mit beffen Siegel oerfe^ene Urfunbe, roela^e

ßonrab ba3 eine 2M aU »Cunradas comes de Zolre

qui et Burgcravius de Nurenbergc, bad anbere HRal

ebenfo nur mit 28eglajfung beS qui aufführt, ift aber bis je|t

nid)t im Original aufgefunben roorben, fonbern nur in jroei

fdjriften au£ bem 14. 3aW- auf un$ gefommen ***). ©ben be&

tjalb unb befonberS toeil manage in bem SSetfafc »qui et burg-

*) Sögt bei : „ben jweiten im ®egenfafc be3 (?) $o$enfo$ifd;en Äonrob« I".

3n Seireff btefe« SBeifafce« ». @. fie^e bei und ©. 73.

**) 8ief>e in unferen 9ladjirägen jum 21. 2lug. 1210.

***) 3n bem Codex minor Spirensis fol. 46b unb bem Codex obligationam

Eccles. Spirens. T. II fol. 227b beibe im ©eneraIfanbe£ar$io ju Äarl*rufc

iRad) bem erften Codex ift ber ftbbruc! in ben Mon. Zoll. I nro. 88, fowü

in ben $ot}en). Altertümern unb Äunftbenlmalen §eft I ein Facsimile gefertig*

porben. 3« bem jtoeiten Codex fe$lt ba« qui »or »et (burggrariusc etc.

.
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gravius« etc. ein ©loffem erfennen, ift bicfer bisherige $avpU

bemeid für bie jollerifche §erfunft ber Burggrafen oon Dürnberg

beS 13. 3ahrh- burd&auS nicht unanfechtbar. 2Bir galten inbeS

bie Sinnahme, bie Bezeichnung tfonrabs jugleid; als Nürnberger

Burggraf tönne aua) oon ben 2lbfä)reibem ^errü^ren, fei niä)t im

Original geftanben, aus folgenben ©rünben nicht für berechtigt.

2Senn flonrab in ber Urfunbe, toelct>e Otto an bemfelben Ort fdjon

am 21. 3lug. beS gleichen 3af>rS hat aufteilen laffen, als 3euge

nur als ©raf oon 3 ollem aufgeführt wirb, fo trat er bei ber

Berhanblung am 29. Slug. in ben Borbergrunb, feine ?erfönlia)feit

jumal als ber Senior feine« ©efd&lechtS (f. unten), welches bamals

noch nicht abgeteilt ha^e, mußte alfo in ü)ren .gauptbejiehungen

nach £erfommen unb amtlicher Stellung genau be$eidmet werben,

unb man wirb annehmen bürfen, Bifeoof tfonrab oon Speier,
ber eine zweite Urfunbe oon bem gleiten Xag, 3ftonat unb 3<*hr/

gleichfalls im St. Saloatorsfllofkr gegeben, als Bicefanjler bt-

glaubigte, toerbe in feinem eigenen 3ntere[?e bafür geforgt Ijaben,

bafj ßonrab, ber ja fdjon 1208 als Burggraf oon Nürnberg

urfunbliä) genannt roirb, mit fämtüdjen ü)m gebührenben Xiteln

aufgeführt rourbe.

2Bie eS ftä) nun aber oerhalten mag in Betreff biefer Be^

§eid)nung beS 3oQergrafen ßonrab jugleiä; als Nürnberger Burg=

grafen ju 1210, einen burdjauS unbeftreitbaren Beweis bafür,

baß jener Nürnberger Burggraf Jlonrab, welcher fortan unb nament*

litt) in ben swanjiger Saferen beS 13. 3ahrh- fo h«uft9 urfunbliä)

aufgeführt roirb, oon §aufe aus ein ©raf oon 3oIlem geroefen,

liefert bie Urfunbe, welche ßaifer griebridj II oom §aufe ber

Staufer am 22. 2lpr. 1222 ju 2lquino (in Slpulien) ^at aus*

ftellen laffen*), benn in berfelben wirb nach mehreren Bifdjöfen

unb bem 3Warfgrafen ^ermann o. B a b e n , 5wifä)en Nainalb

^erjog o. Spoleto (oom ©efchlechte ber freien Herren o. UrS-

lingen (SrSlingen bei Notweil) unb ©raf Heinrich o. ©berftein

»Conradus burgcravius de Nurenberg, comes de
Zol« unter ben 3*ugen genannt, hierbei ift befonberS $u bewerfen,

bafe, ba oor »comes de ZoU fein Xaufname fteht, biefeS ^Jrä=

*) 6ie$e in unferen 9to$trÄgen biefe bis jefet für bie joOerif^e $etfunft

bei Könige oon fheufien ni<$t benote Urfunbe.
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btfat flonrab angebt. Safe bei biefem »conies de Zol« *) nur

an unferen »Conradus comes de Zolre« benfen ifit, ergibt iid)

au<$ aus einer anberen Urfunbe, welche griebridj II gleichfalls

im Äpril 1222 aber §u Hanua gegeben unb bie unter ben 3eu9cn'

wetdje meift biefelben waren n>ie ju $tauino »Conradus comes de

Zolre« aufführt. 2)er in ber erfteren Urfunbe jum 22. Sprit 1 222
genannte Nürnberger Burggraf flonrab war alfo
unjweif elfcaft oon£aufeauS ein ©raf von 3 o 1 1 ern.

5E>aöfclbe folgt aus einer anberen Urfunbe ju bem gleiten 3abr,

meiere ber oben S. 7 f. bereit« genannte 3 u « 0 eingefeben unb in

ber (baS ßlofter ©djlü&elriet betreffenb) ein »Conradus comes de

Zollern burggravius in Nürnberg« genannt wirb, inbem man,

jumal angeftdjts ber vorgenannten Urfunbe nidjt berechtigt tft, in

biefe'Slngabe 3"ng$ «inen 3roe*fe ^ Ju fefcen.

2)a man nun bei jenem Äonrab, melier in ben Jahren

1207 (in biefem sroci 9Ral) 1208, 1209, 1210 (mteber jioei SRal)

12U, 1220, 1222, 1223, 1225, 1227 unb jwar am 15. gebr.

biete« 3afjrS baS legte SM als ® r a f o. 3 o 1 1 e r n urfunblicb

genannt wirb, fowie bei bem gleichnamigen Nürnberger Burggrafen

SU ben Sauren 1208, 1215, 1219 (in biefem 3a&r nier SRal),

1220 (met 2Ral), fonft noeb 1222 (brei 3Ral), 1223, 1224 ($wei

3Wal), 1225 (brei 9Hal) 1226 (oier 9)tol), 1227, ber 3eit nach i«

an ein unb biefelbe Sßerfon gu benfen bat, fo folgt au« ben obigen

jwei Urfunben au 1222 weiter, b a 6 ber 3 o II e r g r a f Äon-
rab oon 1207 bis 1227 mit bem gleichnamigen
Burgf. o. N. 1208 bis 1227 ibentifdj ift. Bon bem

3abr 1227 an, ba er am 15. gebr. jum legten SRal als ©rar
r». 3- genannt wirb, fommt ßonrab fürber bis )u feinem %ob um

1261 nur als Burggraf r». Nürnberg unb 3war im 3<*b* 1227

allein 12 3Ral oor.

2) e r Burggraf 51 0 n r a b 0. Nürnberg oon 1208
bis 126 0 war alfo oon $aufe au« ein 3<>Uergraf.
S)aSfelbe Nefultat wirb fidt) audj noa) auf einem anbem SBege

(f. baS britte Kapitel biefeS 2ibfdmittS) ergeben.

*) Äuo) oon ber Urfunbe jum 21. 9lug. 1210 Qat bie §cmbfo)rtft Mo»s

Zol flott Zolre; leitete« mag bem €c^reü>ei ber Urfunbe unoerftänbli^ ge*

wefen fein.
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2)er Seit nach nicht minber ficber ift, bafj man bei bem griebrich,

welcher in bcn 3a&ren 1205, 1206, 1207 (brci Wal), 1212, 1214,

1216 (brci 3Ral), 1217, 1226, 1228, 1235, 1241 unb 1251 ur=

funblich als ©raf o. 3 o Hern oorfommt, nur an ein unb
biefelbe s# e r f o n ju bcnfcn unb benfelben, ba er 1226, 1241

unb 1251 ftch benfelben SBappenftegelS bebiente, baS auch Burggraf

ftonrab brauchte (f. baS brüte Äapitel), für ibentifdj $u galten hat

mit jenem griebrich, welcher in jwei Urfunben oon 1210 unb 1214

unb, fooiel befannt, nur in biefen Söhren als Burggraf o. 9t. auf*

geführt wirb. $)abet ift man in 2lnbetraajt, ba§ oorgenannte &wei

gleichseitige ^erfönlichfeiten Äo nr ab unb g r i e b r i dj mit bem

felben Titeln: ©raf o. 3. unb Burggraf o. 91. oorfommen, baS

gleite SBappenjiegel führten, inSbefonbere 1214 unb 1226 jufammen

als »comites de Zolre« urfunbltch genannt werben, berechtigt,

in benfelben Brtiber §u erfennen unb jroar, worauf mir

unten noch befonberS jurücffommen, in ßonrab ben alteren.

SBenn mir ©. 97 als Bater beS Burggrafen JTonrab,
melier um 1218 mit feiner SKutter Sophia bie ©raffd&aft 9iaabS

oerfauft t)at, nachgewtefen jenen ©rafen unb Burggrafen grieb rieh,

ben ©emahl ber ©räfin S. r>. 9t., welcher 1204 feit mehreren

3ahren tot mar, fo Ijaben mir in bemfelben auch ben oon ÄonrabS

Bruber griebrta), melier oon 1205 bis über bie Witte biefeS

Saljrf)., jwei gäHe, ba er 1210 unb 1214 Burggraf o. 9t. genannt

wirb, ausgenommen, nur als ©raf u. 3- oorfommt, $u erfennen.

3ft nun Burggraf ftonrab nach Urhmbe oom 22. &prü 1222

pon ^aufe aus ftc&erüa) ein 3öHergraf geroefen, fo mufi fein Bater

©raf griebrich, Burggraf t>. 9t., auch bemfelben $aufe ange=

^ört haben. Unb §mar roeifen bie 3eüoerhältniffe foroie bie Sitel

©raf o. 3. nnb Burggraf 0. 9t., welche aua) bie beiben Briiber

flonrab unb griebrich geführt, juoerlä&ig auf jenen griebrich,

weichet oon 1171 bis 1192 nur als ©raf t>. 3-/ oon ba an aber

bis 1200 teils mit erfterem, teils lefcterem $räbifat oorfommt, als

ihren Bater. ©0 finb mir benn auf einem ftcheren 2Bege

bem 9lefultat gelangt, ba& griebrich ber ©raf t>. 3- unb

ber gleichnamige Burggraf 0. 91. oon 1192-1200
ibentifch finb, wofür 9tiebel u. «. nur 2Bahrfa;einlichfeü er=

jiett haben,
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3nbe« fönnen wir nodj auf einem anberen SBege ben Später

obigen Äonrab«, be« ©rafen o. QoUtxn unb Burggrafen o. 91. auf*

ftnben. 3n einer o. ^ f) i U p p bem fd&wäbifdjen lofier Salem
am 6. gebr. 1208 *)ju Strasburg aufgeteilten Urfunbe werben

nämlia^ u. a. al« 3eu8ew genannt »Burcardus et Albertus
fratres et comites deZolri, Conradus comes
do Zolric *Run finb erftere jwei 3oHtT#cafcn, bie trüber,

jweifello« 6ö£ne be« ©rafen SBurf arb, melier im legten Viertel

be« 12. 3af>rl). teil« nadj Soßern, teil« naä) Gollenberg genannt

rourbe**); Äonrab aber war nadj bem, wie ba« obige Sturem
93er5eidmi« i^n ben anbern jwei 3oßergrafen anreiht, unzweifelhaft

fein SBruber berfelben, benn fonft würbe bie gaffung lauten: B.,

A. et C. fratres, comites de Z. ; e« muß fid) alfo nod) ein aubere«,

obigem ©r. 23 u r f a r b o. 3ollern ($o&enberg) gleidjaeitige«

©lieb be« 3°Derftamme« auffinben laffen, al« beffen Solm unfer

©r. Ä o n r a b gu fefcen ift. 35a ift nun aber burdjau« an niemanb

anber« $u benfen al« eben an jenen griebrid), welker 1192

bt« 1200 teil« al« ©r. o. 3V teil« al« Burggraf o. 91. urrunbli*

genannt wirb.

©eljen wir nun auf ba« SBruberpaar Äonrab unb griebrid),

weUfce un« ben |>auptfdjlüffel $ur ßöfung unferer grage geliefert,

noa) weiter ein, fo intereffiert un« $unädjft ju erfahren, wa« jebem

berfelben oon ben Remtern unb SBürben, ©raffhaften unb 33efi|ungen

ü)rer filtern angefallen. $a S\ o n r a b in ber Qtit oon feinem

erften urfunblid&en Auftreten im 3a^r 1207 bi« 1214 einfd)lief?lid)

oiel häufiger mit bem $ttel ©r. o. 3 o 1 1 e r n al« bem eine«

Burggrafen o.
s
Ji. oorfommt, 1210 in ©ad>en ber 6peirer Se^en

aunädjft al« ©raf o. 3. ge&anbelt, oor 1226 bie 9teiä)enauer Eefcen

gememfdjaftlia) mit feinem «ruber griebridj befeffen, unb biefer

bi« $um 3af>r 1214 au&er bem $itel ©r. 0. 3. wemgflen« $wei

Wale aud) ben eine« Burggrafen 0. % erhalten, oon lefctgenanntem

3a&r an aber ftet« ©r. 0. 3*>Hem Ijeijjt, fo müffen ©efifc, 2lmt

unb SBürben ü)re« Sater« griebrid) eine föetlje oon $af)xtn un=

*) Sie Mon. Zoll. I nro. 75 $aben weniger genau ba« 3a$t 1207. «ie&e

oon SBee<$* cod. salem.

**) 6ie$e im jroeüen Seil ©. 179—184 unb unfete bortige «tafle ©tantm«

tafel be* ©efamtyaufe« 3ottern.
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geteilt in ihren ©änben geblieben fein*). Um ba8 %af)T 1218

finben mir aber ßonrab allein im SBeftfc ber ©raffdmft 9laab3,

afferbingS gemeinfam mit feiner SJhitter, oon 1215 an fommt nur
er urhmblich als Burggraf o. üft. oor, natürlich nach ©orange;

gangener Verleihung oon Seiten beä JtaiferS **). 2ln $onrab fiel

auch ba3 ftä^ertid) fehr einträgliche faiferlidje fianbgericht, welches

mit bem 33urggrafentum oerbunben mar unb ftdj über einen an=

fefmltchen £anbffrich oerbreitete***); femer mar ßonrab cor ber

amtte be3 13. 3a$r$. im »efifc ber ®raffa)aft Abenberg, meldte

ben fruchtbaren unb jkrfbeoölferten Langau umfaßte (f. ©. 60)

unb oon ber 9JMterfeite herrührtet); nicht fetten, fo 1260, hatte

ßonrab feinen ©ifc auf bem Schlöffe Abenberg, 6 ©tunben oon s
)l.,

roo fonft ein 33urgmann oon ihm fafj tt)- SMS ein anberer 93urg=

ftfc beSfelben in ber ©raffchaft Abenberg fommt um bie 3ttitte beä

13. 3ahrh- oor bie Äaboljburg ttt) in ber 3Rät)c oon 91.,

fo ba& beffen $au$ inbegriffen baS bortige „93urggrafenfchlo&",

roohl ju unterfcheiben oon ber Steide unb flaiferfefte Dürnberg,

fchon unter ihm brei 93urgfifce hotte. 2tn Äonrab als 3nhaber

*) SBeifptele oon gemeinfanter ©rbfolge ber @öl)ne unb oon felbftänbigcr

(Srbteüung eine* fürftlidjen Seiend bura) biefelben, flehe Zoea)e, ®ef<$. St.

£einric$3 VI 6. 405 «Rote 2, ©. 406 fcejt.

**) SDafc auf Jtonrab, ftriebric$8 I unb ber Sophia Soljn, fonrie beffen

5?ac^fommen junäd^ft ben älteften Sofm ^rriebriä) II bie Nürnberger Burg«

graffdjaft übergegangen, beroeift aua), bafj festerer in ber Urfunbe oom 12. Sttai

1267, mit meiner er bie ©t Dthnar&Äapeu'e »in castro Nurember^
beut ©t. ^gibienllofter in 5R. einoerleibt $at, fagt, e3 fei gefa)e$en »eo jure

sicut (bie Äopelle) ab antecessoribus nostris ad nos est delata«
;

aua) bie

Urfunbe be« »amberger SBifa)ofS oon 1268 beftätigt, bafj baÄ »jus patronatus«

ber ÄapeUe »ex antiqua consuetudinec gebautem Burggrafen jugeftanben.

Mon. Zol. II 110, 115.

***) ©ie$e bie jioeite Beilage aum 4. Ä&ftt)nitt.

f) @ie$e bie »nm. 12.

ff) ftonrabS ättefier ©o$n ^riebria) II nennt fiä) auf ber Umfdjrift feines

(Siegels im 3Kai 1246 nia)t bloß Burggraf oon Nürnberg, fonbern auö) aller*

bing& uneigentltä) o. Abenberg. ©ie$e Mon. Zoll. II 88 unb eine biefen

fehlende Urhtnbe jum 24. Slug. 1260, barin Subtoig o. ©etfenborf unb

SBolfromo. Äben^erg al$ 3eugen einer oon Äonrab bort audgefteQten

Urfunbe genannt »erben. Bergl aua) bie 1. Beilage jum 4. »bfa)nitt.

fff) ©ie§e in ben Mon. Zoll. II bie Urfunben $u 1246 unb 1256 unb in

ber erfien BeUage jum 4. «Äbfajn.
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ber ©raffchaft Siaab« fielen ohne 3»eifel au* bie bebeutenben

fcerrfchaften uno meie einjelne ©üter, meldte ba$ ®efd)le<ht feine«

mütterlichen ©ro&oaterS im $erjogtum Defterreich befeffen unb

man teilroeife fdjon im 13. 3<*hrh- in ben jpänben ber Burggrafen

ü. % trifft , welche biefelben mit anberen bis auf ü)re fpäteften

9iachfommen , noch ftönig ^riebrid) SBil^elm II oon

% x e u 6 e n oererbt haben *). Gnblich ftnb aU @rbe ftonrabä ju

nennen anfelmUcbe Sehen beS BtetumS Samberg**), meldte auf

ba* Berhältniä ber ©rafen oon Abenberg ju bemfelben surücfc

juführen finb (f. im gtoeiten &bfd)n.) unb fomü gleichfalls ju Äon=

rabö mütterlicher <grbfd)aft gehörten (f. ben brüten 2lbföniit).

g rieb rieb S, be3 BruberS uon Üonrab, (Erbteil betuinb aud

bem read nach ber 2lbfdjeibung ber ^o^enbergtfdhen fiinie am Scblufc

beä 12. 3at)rh. oon ber fehr anfehnltchen ©efamtgraffchaft be$

£>aufe£ 3°Hern ***) übrig geblieben, nebfl ber feflen Stammburg

3 o Hern, benn nach biefer wirb er in ber langen 3e** D0Ä

1205—1255 faft immer genannt, ©ort hatte er mit feinem ©he=

gemahl (Slifabet unb brei 1228 nod) im Änabenalter ftel>enben

Söt)nen auch feinen £oft)alt, oon beffen Beamten ber Xrudjfefe in

ber 9tät)* faß t)- ©enauer beftimmt, befianb ber Anteil, meldet

3 r i e b r i d) , bem Slfmherrn (Stifter) ber fehmäbifeben (fürfriie^en)

Üinie ber §ohen$oHern — als foleber ber erfle feinet $aui=

namens — bei ber SReak&bteÜung mit feinem Bruber juftel, in

ber $auptfad)e au3 ben ©ebieten um ben SoUttbttQ, bie obere

unb mittlere Stemlad) (bie §attinhuntare) unb ber umliegenben

3llb, femer bem nörblidjen, fo $iemlicb ba3 ganje märt. Dberamt

Balingen umfaffenben Xeil ber Stammgraffdjaft feines $aufe*

über ben Scherragau tt), b. i. bie jur uralten ebebem ebenfo fefren

ati auägebelmten „S d) alf 3 b u r g" gehörige, anfebnlicbe £err

febaft, welche ber milbefte unb fruchtbarste Strich be3 genannten

r

)
3iefje hierüber auäfürjrlic^er SKiebelS metjrerwähnte Xbtjanblung 67 ft.,

»o bie einschlägigen DueHenfdjriften angegeben finb.

**) 6ieb,e bie Mon. Zoll. II nro. 90.

**) ©ie$e bie Karte berfetten im elften SeiL

t) Sie^e in unfeten »abtragen ju biefent Zeil bie Urfimfce »u 1228.

ff) 3n ©etirefT *>i«fe* ©au*» unb be« obgenannttn Unteraau'ft fteje i*

erften XeU 6. 23-26 unb 26
f.
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(Sou'S ift unb fi* im 2lngeftdjt bcr 3ollerburg fubnmrtS ausbreitet,

enbtid) aus betn ©täbtdjen unb ber $errf$aft SW ü f> l & e i m im

$onautlral *), roeldje gleichfalls nod) gum ©d&erragau gehörte. 2öaS

oon bem normaligen ©djerragau §nrifd)en ber 3)onau unb bem

heutigen Oberamt Halingen liegt, bilbete jumeift bie ©raffdjaft

£of>enberg im engeren ©Urne.

3Wit bem nms Äonrab ^gefallen nergliäjen, erfdjeint griebr tdj

S

Anteil um ein namhaftes geringer, foroo^l quantitatin als cmalu

tatit), begriff bagegen ben befien Seil beS (Gebiets, ba beffen Sinnen

fc^on im 9. 3a$rf>., alfo lange er)c fie im 11. unter bem 2tyn

Surfarb (f 1061) erftmals mit u)rem ®ef$le$tSnamen 3 ° Hern
in ber beglaubigten CBefd)tcr)tc auftreten, als trafen beS iHetd)S

geboten**), unb Jriebrtd) fdjon bie Stellung eines £anbeSl>erren

anfirebte, roätjrenb bie Jöurggtatfcfjaft Dürnberg cor 1273 nott)

nidjt 9teid)3lel)en mar***); inSbefonbere gehörte $u beffen Anteil

bie fefte 3*>Herburg, bie ältefte gemeinfame SBiege beS @ef<t>lea)ts.

Unb wenn berfelbe, fo oiel man roeife, ber erfte feines £aufeS ift,

meiner fid) 1236 ben furftliäjen £itel »dei gratia com es de

Z o 1 r e« f) beigelegt aud) in bemfelbcn 3afcr oon bem SBifdjof $u

©peier baS Sßräbifat >illustri8€ erhielt, fo fann es ben 2lnfd)ein

gemimten, er Iwbe bie feinem Erbteil inne roofmenbe f>of)e fn'ftorifdje

33ebeutung unb (5f)re ernannt.

Sind) E o n r a b unb fein ältefter ©o^n % r i e b r i d) , roeläje,

nadjbem biefer baS SWanneSalter erreia)t hatte, wie es fdjetnt, bie

SJurggraffdjaft gemeinfam oerroalteten, führen fidj in einer oon

*) <Sie$e in ben Mon. Zoll. I uro. 170 ju 1241.

**) @ie$e im erften Seil - bem ttrftomm ber $o$en&oIlero — ©. 104 ff.

unb im ^weiten — bie @efd)id)ie bet ©r. o. 3ottem oon ber SKitte be« 11.

bis ecfclufc be« 12. 3a$r$. ©. 39—41.

***) Siefje in ber jweiten ©eilage ju biefem 8Cbfd}nitt

f) «ua) eine Urfunbe §u bem Saljr 1251 fü$rt ^rr. mit biefem ^räbifat

auf, baS inSbefonbere au$ feinem gleichnamigen 6ot)ne toieberljolt gegeben

rourbe. 63 ift be£$aU> oöllig unrichtig, menn in einem Slftettftücf au* fpäierer

3eü, ötreitigleiten über w3rorftl)err(iä)teu" $mifa)en bem $aufe ^oljenjollern

unb ben Jretyerren oon (Snjberg als Seffern oon SKüfylfieim a. b. 3)onau

ent^altenb, foroie aud) fonft behauptet toorben, bie 3oQern hätten obiges $rÄ*

bilat nie geführt unb i$re Mtynen feien überhaupt nid)t Äeicf^grafen im alten

einne bes äßorts gewefen.
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ilmen 1246 ausgefeilten Urfunbe als »dei gratia Burggravii
in N.t ein, wiewohl ber ©egenftonb, um bat eS fidj hierbei ge^

hanbelt, burdjauS nichts mit ihrer ©teUung als Burggrafen d. 91.

<;u thun hatte, ba fie bei biefem 2folafj als Beftjier Don 2anb unb

beuten ber $ o n r a b oon feiner SRutter, bejw. ©ro&mutter an:

gefallenen ©raffchaft Abenberg auftraten*), ©päter, 1265,

nach bem £obe feinet BaterS fleQte grtebrtch II als >dei gratia

Burggravius de Norenberch« in ©emeinfehaft mit feiner ©emablin

(5 l if ab e 1 h , geborenen §er$ogin n. SWeran, eine Urfunbe aus, unb

auch bei biefem 2lnla& tritt berfelbe nicht in feiner ©tgenfehaft als

Burggraf o. 9t., fonbern Beftfcer ber ©chlöffer Bat reut h unb

ßabolflburg (biefe in ber ©raffdjaft Elbenberg) mit zugehörigen

beuten, ©ütern unb Stechten**) auf. Überbieg fonnte bie Burg*

graffebaft Dürnberg foroie baS baju gehörige £anbgerid)t, als ihnen

von bem hohenftaufifdjen ÄaiferhauS verliehene ämter, äonrab

unb feinen ©ohn nicht in ber SBetfe &u bem $itel oon ©otteS

©naben ic, wie folgen ©r. gr. I unb II als ©rafen o. 3oßern

geführt, berechtigen. 2llS Burggrafen hatten fie aber in SR. ihren

orbentlichen ©ife, nannten (ich, wie übüdj auch barnach, inbem fie

im Übrigen bamit fagen wollten, fte feien burch ©otteS ©nabe in

Beftfc gefommen oon fianb unb Seuten, welche ju ber ©raffchaft

Abenberg unb ber Burg Baireuth gehörten.

SMe 3 e *t, babie ©rbteilung ber beiben Brüber
in ber .gauptfadje burdjgeführt war, ergibt ftch aus

folgenben Erwägungen, g r i e b r t cb tritt nach 1214 nicht mehr

mit bem Xitel Burggraf o. 9t\, fonbern nur als ©raf o. 3- auf,

fein Bruber Äonrab bagegen fommt 1215 bis 1227 ungleich häufiger

mit jenem als mit biefem, von 1228 an aber nur als Burggraf

o. Dürnberg in Urfunben cor.

$aS Mofter Reichenau (auf ber gleichnamigen 3nfel im

Bobenfee) hatte in nicht bekanntem 3ahr bie beiben Bruber***) mit

*) ©ie felbf* »ergabten nfimlic$ an ba§ 5?Iofter ^eiUhonn ®üter

unb Siebte, bie ju berfelben gehörten, erlaubten aud) tyren 2>ienfhnannen unb

fonftigen Seuten 6$en!ungen an baSfelbe ju machen. @. Mon Zoll. II

nro. 48 jum 1. 2Rai 1246.

**) ©. Mon. Zoll. 11 nro. 102.

***) »Conradus Fridericua comitee do Zolre«.
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Sefifcungcit in ©djterbingen bei Stuttgart belefmt, fotdje aber

1226 bem Äloflcr 33ebenlmufen (bei Xübingen) taufd^weife gegen

anbere in Holzgerlingen (nidjt weit o. %.) gegeben; nun ift

aber eine 33erjiä>Urfunbe auf baS ©cbterbtnger Se&en nur oon

©r. gr. au« bem obigen 3af>re berannt, nicfct aber oon beffen

trüber. 3«>ar &at es nad> einer anberen Urfunbe oom gleiten

3af>r *) ben Slnfdjein, als ob aucb baS neue fie&engut beiben trübem
übertragen roorben märe; ba aber legtere Urfunbe ben ganzen

Hergang, audj bie urfprünglidje 83elef)nung mit bem @d)terbinger

@ut berietet, fo barf man annehmen, ber ©djreiber berfelben,

weitem bie erfolgte Stbtcilung ber trüber nidjt befannt fein mottete,

roerbe eben ben Vorgang im Sluge gehabt baben. (Snblidf) ift ju

betonen, wenn bei H o n r a b in gatten, ba er beibe Xitel erhalten,

rote au ben Sauren 1210 unb 1222, ber eine« ©rafen o. 3.

ooranfie&t (f. oben), biefer hingegen in beffen Siegeln oon 1240

unb 1246 bem eines Burggrafen nad>gefefct roirb (f. baS 3. tfapitel),

fo beroeift baS eben, bafj in ben letztgenannten Sauren bie Ab-
teilung bereits längft erfolgt mar, in bem gleiajroo^l beigefejjten

Xitel ©raf in (oon) SoUtxn aber baS 3lnben(en an baS ©tamrn=

fjauS erhalten werben wollte.

©djlie&lid) bleibt uns no$ übrig, bie nidjt umoefentlidje grage

ju entf$eiben, melier oon ben mef)rern>ä(jnten $ 10 e i

Srübern ber ältere geroefen. ®raf © t i 1 1 f r i e b $at

in allen feinen ©tammtafeln ber älteften Holjenjollern als folgen

% r i e b r i d> aufgeftellt unb biefe 3lnfia)t gegenüber oon uns bamit

begrünbet, bog bemfelben bie 3oöwburg, bie Söiege beS ©efdj)leä)ts,

mit ber angeftammten ©raffdjaft zugefallen fei, roärjrenb man
&onrab fa)lie§lid& im SBejtfc oon bem ftnbe, roaS bur$ bie Heirat

feines SBaterS mit ber ©räfut ©opt)ia 0. 9taabS angefallen. 2llfo

Imbe es baS uralte ©rbrea^t beS beutfa^en SlbelS für ben ©rfc unb

3meits(Seborenen eines ©efd)led)ts ein für allemal feftgefefct. 2Bir

fmb aber im ©tanbe, aus ber oöHig jeitgenöffifdjen ©efdjiajte eines

ben 3ollern oerroanbten fd)toäbif$en ©rafenbaufeS nadfouroeifen,

ba& es nid>t immer fo gehalten morben, im ©egenteil audj) oor^

gefommen, bafj bem älteften oon mehreren trübem nia)t baS

*) ©. bie Mon. Zoll. I nro. 117, 118.
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Stammgut be3 |>aufe$, fonbern bie burch ihre Hftutter bem @e-

fcblecbte ^gebrachten ©eftfcunaen zugeteilt morben ftnb. ©raf

©gino IV o. Urach, genannt, ber ©artige, heiratete Slgnef,
eine ber groei ©rbtödjter beS ^ergogS 33er tolb V o. Springen,

mit welchem, oon ber Nebenlinie ber #erjoge x>. %t& abgelesen,

befien #au« 1218 im SHanneSftamme erlösen. Unter beS Uracher*

©öfmen intereffieren uns @gtno, biefed Hamerns ber fünfte,

ber ©rftgeborene, Sftubolf unb ©ertolb IL (Srfterem über*

trug ber SBater fchon bei £ebjeiten bie ©ermaltung ber mit anberem

oon feiner (Gemahlin ererbten <&raffdttft % r e i b u r g im ©retögau

unb fchüejjlicb mar ba£ ©gino V zugefallene mütterliche (£rbe oon

folcher
s^ebeutung, ba§ barauä bie nachmaligen befonberen ®raf=

fdjaften Jyreiburg unb gürfienberg, meiere er auf jroei

feiner ©öfme oererbte, gebilbet mürben. ®ie obgenannten jwei

jüngeren trüber beäfelben bagegen erhielten bie ©tammgraffiaft

U r a a) , meiere bem mütterlichen @rbe, meiere« <£ g t n o gugefaUen,

an Sßert weit nadtftanb. ©in ganj ähnliches Verhältnis befianb

nun nach obigen Angaben gmifcljen bem neuerlichen unb mütterlichen

@rbe Ä o n r a b 8 unb g r i e b r i ch ä o. 3ollern, unb jener

machte roie ber Uracher ©gino V fein ©rftgeburtSrecht in ber

SBeife geltenb, bafj er lefctereä als baS weitaus bebeutenbere für

fich in Slnfprua) nahm. 3U bemfelben gehörte gemiffermafcen auch

baS Nürnberger ©urggrafenamt, meines oon bem ®efct)le<hte feiner

SWutter burch eine lange 9?eü)e non Sahren hin oerwaltet morben,

mie benn auch ein fehr bebeutenber Xeil beS mütterlichen (SrbeS,

bie ®raffchaft Abenberg, welche ihm jufiel, feinen 2lmt£beairf

berührte. 2)abei mag baS ©urggrafenamt, roela)e« ben Inhaber

in nähere ^öejiehung $u bem SReichSoberhaupt brachte, &onrabö

©eflrebungen befonberö .^ugefagt höben, mie man ihn benn auch

oiel häufiger in JriebridjS 11 Umgebung trifft, als feinen ©ruber

Jricbrich, roieroohl auch biefer ein treuer Anhänger oon bemfelben

mar. Nachbem mir in ©orftehenbem gegeigt, bafj ber fönwanb,

roelchen ®r. Stil If rieb bagegen, Äonrab fei ber ältere ©ruber

geroefen, erhoben, nia)t triftig genug ift, um feiner Anficht bie

nötige Stüfce gu geben, machen mir noch befonberS barauf auf;

merffam, bafc in beiben gällen, ba, 1214 unb 1226, Äonrab
unb g r i e b r i a) jufammen als comites de Zolre genannt werben,
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befonberä in ber Urfunbe be3 2lbt3 oon Reichenau, ü)re8 Sehend

herrn, oom 3ahr 1226*), bcm bodj bie perfönlidjen SSerhältniffe

bcibcr befannt fein mu&ten, jener biefem oorgefefct wirb**), toaS

boc^ entfdneben auch bafür fprid^t, bog Äonrab ber ältere Sruber

gcroefen.

darauf weift enbltä) auch beffen SEaufname, ber bis baher

bem |>aufe 3oQern oöllig fremb geioefen, ^in. Sttan macht nämlich

bie ^Beobachtung, baß befonberS im SJMttelatter Dergleichen tarnen

nid^t fetten oon bem mütterlichen ©rofjoater herrühren unb gerabe

bem ©rftgeborenen gegeben würben, toährenb ben be$ SBaterS

atebann ber jroeite erhalten ***). $)er SBoter oon Ronrab« Butter

mar ober nach Urfunbe oon 1204 jener Burggraf Äonrab o. 9t.

vom ®rafengefa)Iea)te SftaobS (fiehe oben).

Stuf norfte^enbe 2lu3füf)rungen geftufct, glouben mir im* oofl;

fommen berechtigt, mehrenoähnten Äonrab ben 3ottergrofen unb

Burggrafen v. u. o. ju 1224, 1226 unb 1227 aU ben
älteren ©ohn be$ ©rofen griebrich v. 3oUern, ber

1192 bie 9ttimberger Burggraffdjaft erworben, aufzuteilen. $>a

nun jener, welcher um 1261 geftorben, ber urfunblidj beglaubigte

Slfju^err ber fpäteren Burggrafen v. 9t. unb nochmaligen SBarfc

grafen non Skanbenburg ifl, oon benen bie Könige oon ^reufjen

ganj unzweifelhaft herftammen, fo finb auch l e t e r e fidjer

*) Mon. Zoll. 1 nro. 118. Der anbete %aü ift ber, ba beibe in ber an«

gegebenen Söeife unter ben roeltüö)en 3«U9C"/ weld)e fämiüd) 6d)roaben waren,

in einer Urfunbe genannt werben, weld)e St. griebria) II im 3uni 1214 bem

älofter €>alem ju Ulm Ijat audfteQen laffen. Mon. Zoll. I nro. 89.

**) 2)iefe8 SUierSoerljältmS finbet man aud) fonft auf fold)e 2Beife audge-

briirft. €>o wirb ®r. Surfarb o. lottern ($o$enberg) oom ©nbe beö 12. 3Q f?*§-

(f. int jroeiten Xeil) in 3eugenoer$eidjm[fen fteiS vor feinem ©ruber ^riebria)

genannt ; aud) oon ben ©öljnen be8 erfteren wirb 1208 ber ältere bem jüngeren

oorgefefct. ©. bie Mon. Zoll. I nro. 75, wo aber ftati 1207- 1208 freien fottte.

***) 5Eie ®emal)Un beS ©r. 2) i e p c I b oon S e r g mar eine £oä)ter be«

®t. 83ertolbo. «nbed)*; biefen Kamen, weither bem ®rafen$aufe 8erg

fonfr gan§ fremb ift, erhielt 2>iepolbö (frftgeborner. ©r. Ulrta) o. »regen*

(f 1097) war mit einer $od)ter be* $erjog« K u b o l f o. ©d)waben oermiü)It

unb seugte mit berfelben u.a. awei ©ö$ne, oon benen ber erflgeborene 8 u b o If

,

ber jroeite Ulrid) genannt würbe. 2>e3 ^faljgrafen #ugo II o. Bübingen
GJema^lin war eine Xodjter be« oorgenannten ®rafen Stubolf o. Sregeng;

nac£ biefem nannte ^ugo feinen ©rftgebornen, nad) fid) feinen jweiien <Solm.
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auf b c 1O3 0 c r f- a m m m äurücfjuführen, unb bte=

f elben bilben bie ältere ßi nie be3®efamthaufe$
.^o^enjoKern.

Äonrab^ jüngerer ©ruber gr iebrich, üon roel^

djem bie fpäteren ©rafen unb nachmaligen gürft en

oon £ohenjollern unb e ft r eitb ar &erfommen,
bagegen ift ber 2lljn£err ber (enteren: jener
griebrich, beiber SBater, ber oon 1192 bi$ 1200
als Öraf 0. 3- un ° Burggraf 0. Dürnberg urfunb-
l i d) oorfommt, ift alfo ber gemeinsame 31 1) n b e r r

ber ftönige 0. ^ r e u 6 e n unb gürflen o. $ 0 h e n =

jodern, wie mir oben ©. 84 behauptet. Vergleiche ben Schluß

unferer 3°ßeni (i)en Stammtafel beS ^weiten XeiU bei ®r. griefr

rieh III unb bie am Schluß biefeS $eil$.

Schliefelich berufen mir uns auf eine Urtunbe auf oiel fpäterer

3eit (1391), roelc^e bewetft, baß bamate auch in weiteren Greifen,

fo namentlich in ber £ombarbei, welche felbft mit norbbeutfdjen

£anbeteftäbten in lebhaftem Verfehr ftonb, bie £erhmft ber ba-

maligen 'Nürnberger Burggrafen, wiewohl fie ju jener $eit längft

in ben Sfctchäfürftenftanb erhoben waren, oon bem §aufe ber

fchwäbifchen ©rafen oon 3°^em für eine aufgemachte Sache ge^

gölten. 3" ber fraglichen Urtunbe *) beflagt jich nämlich bie 3Rai=

länber Äaufmannfchaft bei ber mit ihr in (Sefchäftfoerbinbung

ftehenben Stabt Äonftanj am Sobenfee barüber, baß einer ihrer

ÜBarentranfporte im ©ebiet oon Dürnberg burch Seute beä „® r af en

oon 3<> l *i" aufgefangen unb beraubt, auch bem gührer beSfelben

ein £öfegelb erpreßt worben fei, wa£ ganj ben bünbigen $er

fprechungen eben beffelben als „®rafen oon Dürnberg"
wiberfpreche **), unb bittet bie Stabt $onftan$, fie möchte fich felbjt

ober burch anbere bei bem Burggrafen bahin oerwenben, baß er

bie Straßenräuber $um Sä)aben$erfa§ anhalte, @rwägt man nun,

baß bie .panbelfftäbte ber Sombarbei unb bie 9ieich$ftäbte Schwaben*,

eben namentlich tfonftans, Slugäbnrg, Ulm, Reutlingen

*) @ic$e Mon. Zoll. V nro. 285.

**l Conductor nostrorum mercatorum Mediolanensium — fuit per

gentes comitisde Zolri captus etc. — quod fuit et est contra pro*

Uiisiiones per eum, com item de Nürnberg, facta».
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u. a. im SRittelalter in lebhaftem $erfefjr ftonben, fianbeteleute

ber lefeteren in jenen unb umgefetyrt fafeen*), fo fonnte bie bei

Äonftanj Silase fü^renbe 9J?ailänber Äaufmannfdjaft feljr rooljl

roiffen, welkem ®efdn*edjt ber bamalige Burggraf o. -Nürnberg oon

&aufe au$ angehörte, unb roanbte fid>, weil fie t&n als ©djroaben

tonnte, au* an eine fdjroäbifc&e 9tetd)3ftabt um SBerroenbung. ®abei

ift ber ©ebanfe ni*t ab$uroeifen, bie SRailänber tafleute gälten

bei ben angeregten TOtteläpcrfonen (ben »alios«) an bie ©rafen
v. 3ollern gebaut unb barum ben Burggrafen auäbrücflid) atö,

rote fie nm&ten, $u beren Stamm gehörig bejeidjnet.

prittes jfcapitef.

91uf fteralbif unb 6oljraa,tfiif (©Oppen- unb Stcael'ftunbc) gcarünbfter SBc*

mit **), bafc $ura,a,raf ßonrab I oon Dürnberg, ftriebridjg I ältrfter ©oljn,

unb feine ftaatfommen fomit oua) bie flurffirjlen oon Sranbenbura oon 1415

(1417) an unb bie flöniac oon $reufcen oon bem förafentmufe Soflern an»-

gegangen flnb.

SSorbemerfung tiber93ebeutung unb®ebraucf)
ber SBappenf iegel bei ben f d) ro ä b i f d) e n trafen
unb §erren=©efd)led)tern.

1. ®ie SBappen auf ben äampf= be$. £urnier:©d)ilben bienten

als Unterfdjeibungäjeidjen; bie an Urfunben gehängten

Wappen-Siegel vertraten bie Unterfd^rtft beS 2lusfteHer3 ober

eine$ 3eu9en 0Der cmer f°n ft beteiligten ^erfon (Bürgen ic).

^Cie Sappenfiegel erlernen fomit aU mcfentlia)e §8e$eid)nung ber

^erfönltd^feit, bafjer audj, roemt fidj jemanb be£ Siegel eines

anbern bebiente, unb märe e£ SBater, trüber ober fonft ein nafjer

Skrroanbter geroefen, foldjeS aiuSbrücflid) bemerft rourbe. ©ebraudjte

alfo eine ^erfon jumal roiebcrr)olt ein genuffeS Siegel, of)ne baß

bie bieefaflfige Urfunbe eine befonbere Öemerfung in Setreff be3:

felben enthält, fo ifi es für u)r eigenes unb fie als biejenige, roeldje

bie Umfd)rift. angibt, ober als ju ber gamilie gehörig, bie ba$

2Bappen führte, an$ufef)en.

*) ©o ifl bie nodj in Reutlingen blüljenbe Sürgerfamüie ber „2 a m *

p ort er" o$ne 3«>eifel Iombarbifa)er $er?unft, ba bie £ombarbei aua) £am*

parten Ijiefe.

**) §ierju gehören bie angehängten 9£appenfieael*SitIber.

© $ m i b, bie ältefte Qkf$i£bte ber $o$enjottern. III, 8
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2. £atte ein ©raf ober #err angefangen, ein SBappenfiegel

ju führen, fo oererbte fia) ba«felbe ^äuftg auf ben Sofjn, bet

foldje«, bie llmfctyrift aufgenommen, in ber 9tegel unoeränbert bei«

behielt unb ba«felbe ging oon ©lieb ju ©lieb über. 2luf biefe

Slrt rourbe e« Äenngeicben b e « gangen © e f l e d> t «

,

ein roiä)tige« SRoment, wenn e« fi$ barum fjanbelt, ba« |>erfommen

eine« Snbtoibuum« ober ba« ©efajledjt au^umitteln, meinem ba«-

felbe angehörte.

3. £aben alfo mehrere ^erfönlidj feiten ober gamilien SBappem

Siegel, meldte in ber $auptfacf)e gleich finb, fo gehören folay

bemfelben ©efcfcledjte beg. Stamme an, roie bie ©rafen=gamüien

6 a l ro , ßöroenftein unb SSai^ingen — Bübingen,
21 « p e r g , 9tt o n t f o r t unb Söerbenberg — 93 e r g unb

SBurgau — $eigen; D04 e* au$ n^ namentlich in ben

Seiten ba bie gamilien=2Bappen erft au ffamen (lefcte« Viertel

be« 12. 3al>rf).) an s3eifpielen baoon, bafe ba« Sßappen ber ab-

geteilten £inie oon bem be« Stamme« abrotdj, wie 3 ollern unb

Röhenberg — 3äljringen, %tä unb 33 a b c n beroeifen.

4. ©rünbete ein groeüer, britter So&n in golge einer %b-

teilung unb burdj SBafjl eine« neuen Sifce« eine befonbere £inie,

fo ging ba« Söappen be« Stamme« meifl unter unbebeutenben

Säuberungen in garben ober 3u9aoen m ®üb it. audj auf bie

Nebenlinie über, bereu ©rünber jroar nun geroöfmlic§ in Urhmben
unb fonft nad) bem neuen Sifce benannt rourbe, in ber Umfcbrift

feine« Siegel« aber, namentlich in ben erften Qtittn nadb ber

Teilung, noa) ben Stamm e«= Namen führte. S. Note 2 S. 115.

5. 2ttad)te ein ©lieb einer gamilie bureb ßeirat ober auf

anberem SÖege bie ßrroerbung einer befonberen, bebeutenben ©raf-

fa)aft ober öerrfdjaft, inmitten roeldjer ba«felbe feinen 2Bol>nfi$

auffdjlug, fo nafjm e« mitunter ba« Etappen ber gamilie feiner

©eina^lin ober ber neuen £errfcf)aft an, machte aber roenigften«

anfang« in feiner Siegelumfcbrtft gu feinem Stamme«namen einen

barauf bezüglichen Sufafc. So gefä>h e« bei U r a aj, % ü r ft e n --

b e r g unb g r e i b u r g.

SSon Äonrab« I $ater ift roeber in feiner (Sigenfdjjaft aU
©raf oon Softem nodj al« Surggraf o. N. ein Siegel auf un*

gefommen, man toetjs baf)er aua) nia)t, roela)e« Söappen er geführt
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hat, ja eS ift fraglich, ob er bcj. [ein £auS bamalS bereite ein

iolcheS befeffen, benn bcr ©ebraua) oon gamilien=2Sappen tourbe

felbft bei (trafen erft um bie SJfttte beS 13. 3<*hr()- allgemein unb

aus bem 12. ^afjrfj. fennen wir SBaopenfiegel nur oon ben ,jper$ogen

aus ben Käufern ber ©tauf er unb 3ä(Ktnger unb ben (Se=

fd)led)tem ber ^faljßrafen o. $ü b in 9 e n unb trafen o. .§ ab S b u rg.

S)aS ältefte fc^r gut erhaltene Söappennegel eines Nürn-

berger Burggrafen ift baS, meines ttonrab, unzweifelhaft
berfelbe, welcher in ber obigen Urfunbe oon 1222
auch als @raf 0. 3 ollern aufgeführt wirb, an

eine oon ifun 1240 ausgestellte Urfunbe gelangt, in welcher er

jtch aber bloß Burggraf 0. 9t. nennt, bie Umfchrift beS Siegels

bagegen lautet: t »S- Conradi. bvrgravii: de Nvrinberc: et

comitis de Zolert. 3>ie Umfchrift eines anberen Siegels oon

bemfelben an einer Urfunbe oon 1246 lautete im ^afjr 1733, ba

ber S. 9 genannte 2lnSbadnfche ardnoar Detter fola>es oor

fia) hatte unb es noch oiel beffer erhalten mar, als jefct *) : f »S.

Conradi bvrgravii de Nvrenberch et comitis in Zolre«; lefctere

jtoei SBorte flehen aus Langel an sJlaum auf ber äußeren Um=

faffung in einer ^weiten inneren, wie man es auch fonft finbet.

9tun macht man bie Beobachtung, bafe, wenn ber SluSfteHer einer

mittelalterlichen Urfunbe fich im %ext berfelben unb in ber Um;

fdjrift beS angehängten Siegels nach oerfduebenenen Burgen nennt,

ober in festerer ju bem Xitel, ben er fich in ber Urfunbe gegeben,

noch einen 3weiten mit Burgnamen hinzufügt, biefer, be$. ber allein

in ber tlmfdjrift ftehenbe, ben Stamm; ber Xitel, mit welchem er

fich in ber Urfunbe einführt, bagegen eine Sinie beSfelben be-

zeichnet **) — alfo entftammte gebachter Burggraf

*) 3)te Betonung in ben Mon. Zoll. II ift na$ bem jefrtgen 3uftanb beä

Siegels gefertigt.

**) ®raf Äonrab vom $aufe Söirtemberg (0. 1225—28), baS ecfte

(9tieb, roeldjeä fto) nadj ber flurg ©rüntngen (in Dberfa)n>aben) nannte,

fo in einer Urfunbe vom 15. ©eot. 1228, I>eifit in ber Umfchrift beä an biefer

^fingenben Siegels nod) @raf 0. Sttirtemberg. Sürt. Urfba). S3anb III

©. 236. ©tälin a.a.O. II S. 480. — Sin Urfunben oon 1255, l-2;ü, 1J72

unb 1273, beren Xejt ben bem 4>aufe Bübingen angefangen Örafen Ulrich

t. 31 f p e r g als 2ludfteüer ober beteiligten nennt, fityrt ftc$ berfelbe auf ben

Umf^riften ber Siegel alSOraf 0. Bübingen ein. Sie$e unfer Urlunben-
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$onrab o on %l ür nb erg, ber unjroeif elfjafte Simuliert

bcr fpäteren Nürnberger Burggrafen unb SR ort

grafeno. Branbenburg,bem®ef$lec§teberfa;n>ä:
bifdjen ©rafen d. 3 ollern.

^ierju fommen nodj folgenbe, mit biefem !Refu(tat oöllig über;

etnftimmenbe Ber&ältniffe in Betreff ber 2Bappen=Btlber auf Siegeln

beä obgebaefcten Burggrafen Äonrab unb beS gleichzeitigen ©rafen

griebrid) o. 3°^ crn -

2luf Siegeln beä lederen oon ben 3af>ren 1226 *), 1241 **)

unb 1251 ***) finbet fidj ein mein" gefrönter, jum „(Srimmen"

(Singriff) aufgerichteter Söroef); auf folgen oon Burggraf Äon-

rab su ben 3af)ren 1235, 1240 unb 1246 SRärj 20. unb SRai 1.

baafelbe 2Bappenbilb unb ber £öroe auf bem Siegel ju 1246

SRärj 20 ift ganj geftaltet mit ber auf griebridj* Siegel ju 1241,

bei. 1251. hieraus folgt nun naä) ?unft 2 ber oorauSgefducften

allgemeinen Orientierung über bie mittelalterlichen Sßappen, bafc

Burggraf $onrablo. Nürnberg ber erflen £älfte
b e s 13. 3 a $ r aufroeldjenal3il)ren f p e § i e 1 1 e n

Sl^n^errn bie ßönige oon $ß r e u & e n f i ä) er $ u r

ü

jufüfjren finb, unb ber gleichzeitige ©raf grieb =

rief) 0. 3ollern, weiter unftreitig ber Stifter ber

bua) ber ^faljgtafen 0. Bübingen ©. 43, 44, 46. — ©taf $ e i n t i a) p.

ftütfienbetg, beffen ©efd&Ieajt oon bem Utaa)et ©tafen&aufe ausgegangen,

füfjtt fia) auf bem Siegel einet Utfunbe oon 1265 Oft. 8, in ber er fta) ein*

gang« naa) ^üif^enBerg, feinem S3utgftfc nennt, al« ©taf 0. Utaa) unb

§ et t in ^ütftenbetg auf. §ütftenbetgifa)e« Utfunbenoua) I nro. 429.

*) 2)a« Söappenftegel ju biefem $af)v ift, fooiel man jefct roeiji, ba« ftltefte

beö §aufe« 3°Hern/ °*e butggtäfftdje Sinie inbegriffen.

**) 3n °er Utlunbe ju biefem 3atyt tritt ©t. $t. 0. 3« al« $etto. IRfl^P

$eim a.b. 3)onau auf, ba« man noa) in ben fotgenben 3a$t§. im 8eft| btä

§aufe« 3. finbet.

***) fiefctete 8»ei ©iegel ftnb mit bemfetben Stempel, abet offenbat mit

einem anbetn al« ba« $u 1226 gefettigt.

f) SGBie auf einem @la«gemälbe ju 9Jtotftetlbad} bei Stümbetg (f. 0. 6tiH>

ftieb« Äloftet §eiI8btonn 6. 102), toelaje« oon ©utggtaf ftriebtia) V v. 9*.

(f 1898) fjerrüljrt, ju feljen, toat bet <2d)tlb golben, bet Söroe fa)roar}, tot be<

roeljtt unb tot geftönt 9lun ifl bet fajroarje Söroe im golbenen fjelbe ba*

SBappenbilb be« Stabenbetgtfdjen §aufe« übrigen« aua) be« $3i«tum« Samberg,

SJet&ältniffe, auf roela)e roit unten jutüdfommen wetben.
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ffirflli($ Ij o&enzollerif d>en fiinie i ft , einem ®e?
fdjlea)te angehört &aben.

$a& obgenannter Burggraf Äonrab I o. 91. bem ©rafen=

Ijaufe 3°ttern entflammt tft, ergibt ft<$ femer aus ber SB e r s

g letdjung ber Sßappenfiegel, meldte beffen9iad>*
fommen burdj l)u n bert Saljre fjin nadj ifjm ge f ftfjrt,

mit benen,beren ft$ bie beS obgenannten3öUer =

grafen bebienten unb nodj bebienen. Sefeterer, welker

in ben erflen sroci 3a(jrzeljnten beS 13. Safjrl). audj einige 3Me
mit bem Xitel Burggraf o. s

Jl. oorfommt unb fid) 1226, 1241

unb nodj) 1251 beS £öroenftegels bebient §at (f. oben), oerfalj eine

1248 oon i§m auSgejleflte llrfunbe mit einem ©tegel, meines

beutlia) einen buraj oertifale unb horizontale Halbierung genierten

©d&ilb ^eigt beffen erfleS unb oierteS gelb oljne jeglidje 33ejeid)nung

roä^renb baS jtoeite unb britte mit etwas erhabenen fünften vex-

fe&en ifl*), was an bie im 17. %af)t1). aufgenommene fjeralbifc&e

©djraffterung — ^Bezeichnung oon fäjmarz unb weif? — im heutigen

(Stammwappen beS ©efamtljaufeS «gofjenzollern erinnert unb jeben*

falls zur 2lnna^me berechtigt, ba& bei gemalten ©gilben ber

©rafen o. 3ou*ern fd)on in ben älteflen Otiten, ba es nodj feine

ober feiten gamilien=2Bappen gegeben, oon ben 4 gelbern je zwei

Über ©tf ftefjenbe ofjne 3»^fel oerfa)iebene garben Ratten, woljl

weife bej. fdjwarj waren.

®er foeben befdjriebene 3olIerf$ilb ju 1248 ifl, fooiel befannt,

ber ältefte. 2luf fpäteren Siegeln, fo oon 1303, 1309, 1339, zeigt

fta) baS erfte unb oierte gelb gegittert, auf einem zu 1313 baS

Zweite unb britte gan§ fo**) wie bie fjeralbifdje Schraffierung

bie garbe fcfcwarz bezeichnet, währenb fie weift ofme jegliche $e=

Zeichnung lägt. ®aS bis jefct bekannte ältefte gemalte
3oUerifa^e Söappen finbet fidt) auf einem genfler ber wieber f)er=

gefleUten Capelle ber 93urg $ohenzoUern ; eS ftammt aus ber

zweiten $älfte beS 13. 3aW. unb war früher in ber ßirche beS

ftlofterS Stetten am gu&e beS 3<>u*erbergeS
; auf bemfelben ifl

*) 6ie$e auf ber angelangten SBappentafel.

**) ©te$e in ben Mon. Zoll. I 311 ben angegebenen ^a^ren.
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iibrigenS ba3 1. imb 4. Vjtlb fdjtoarj *). ©iel>e bic Hbbilbungen

in o. ©tißfriebS f)of)en$oHerifd)en Altertümern unb tfunftbenfmalen.

$on 1248 an bebienten fid) bie ©rafen (dürften) o. 3°^ crn
(.goljenjollern) unb bis auf untere £age fjerab nur be£ Siegeln

mit beut geeierten ©d&ilbe, jeitroeife mit ben oben bereits ermähnten

Slbtoeidmngen in ben färben fdjtoar^roetg ber einzelnen gelber,

fo bafi fid) in bem £aufe berfelben ba$ ältefte ©tammroappen oon

1248 erhalten fmt. Stuf bie öelmjierbe mit bem fogenannten

^raefenbaupt werben mir unten jurflrffommen.

$em in gan$ gleicher SBeife genierten SÖQppenfd^tlb begegnet

man fd)on im 3a§r 1265, unb jrcar, fo oiel befannt, jum erfreu

9J?al auö) bei ben Nürnberger Burggrafen beS 13. 3afjr§. 33urg=

graf ftriebrid) II, ber ältefte Sofm obigen ÄonrabS ju 1222,

mW erfterer fidj 1246, 1254, 1255, 1256 unb 1259, alfo gu

Siebseiten feines Katers, nur bes fiöroenfiegeU bebiente,

oerfaf) nämlirf) in bem obgenannten 3afjr eine oon ilnn ausgefeilte

u>id)tige Urfunbe mit einem ©icgel, baS ben geoierten 3oü"erfd>ilb

jetgt, unb im 3a()r 1266 Ratten er unb ©raf griebrid) o. 3/
fein ©tammeSoetter, mit fünf anbern toeltlidjen unb geiftlidjen

l)oljen .Herren bie Gfjrc, ÄonrabtnS o. ©djnoaben Xefiament,

gegeben ben 24. Oft. 1266 ju Augsburg, mit üjren ©tegeln

p oerfefyen. Beibe geigen ben geoierten ©dnlb, unterfdjetben fi<$

nur baburd) oon einanber, baft baS beS SBurggrafen einen mit

^fauenfebem beftetften §elm jeigt, ber auf bem linfen £cf beS

^eralbifd) redjtsgeneigten ©dnlbeä ftfct **).

Unb biefer burggräfli(Htürnbergtf$e ©<$ilb fcatte föon im

13. 3af)rf). biefetben färben, toeldje mir oon bem 3otterifd>en ber=

felbcn 3eit bereits fennen. ©iefje 6. 117. (Sin gemaltes genfter

im (Sfjor ber SRünfterftrdje oon ^eilsbronn (f. 9lnm. nro. 5),

*) (Sin Siegel oon @r. ftriebric$ o. 3. jum 3a$r 1262 $fingt an fömarj«

weisen Sajnitren. Mon. Zoll. I 196.

**) $on biefen beiben Siegeln ju 24. Oft. 1266 finben ft($ in ben Mon.

Zoll. I unb II feine Slbbilbungen. Die Urfunben, baran fte langen, flnb im

3fcitf)3arcf}t9 ju 3Jiüntt)en verwahrt. 9taa) ben Fotografien, roel$e mir bort

Ijaben fertigen laffen, geben roir fte in unferer SBapoentafel. 9Rit bem Stempel

oon 1266 fmb beS Burggrafen ftr. Siegel oon 1265, 1276, 1278, 1285, 1286,

1280, 1290 unb 1291 gefertigt worben; oon bem auS bem $a$re 1286 ift

inbeä nur ein »ni^ftütf oor^anben. Sief)e o. Stittfreb« Mon. Zoll. o. 1843.
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meines aus bem ©nbe beS 13. 3öW- ftammt unb työdtftoaljr*

fd)einlid) bett Burggrafen griebrid) II (t 1297) mit feinen ^toet

grauen barfteHt, $eigt nämlid) über ben beseitigen Silbern je ben

geoierten 6djilb in transparenten garben unb $toar baS 1. unb

4. gelb fd)ioarj, baS 2. unb 3. weife *), eine 2lbioeid)ung oon bem

heutigen öo^enjoHern-Sc^ilb, roeldje aud) ber oben B. 117 befdjrie*

- bene auf bem gemalten genfter ber Burgfapelle £of)en$oUern geigt/

Sludj aus bem erften Viertel beS 14. 3a$rij. fmt fid) ein ge=

malter SBappenfdn'lb eines Burggrafen grtebrtd) ». 91. erhalten,

melier bie befannte Verteilung mit ben garben weife unb fdnoar$

unb jtoar in ber getoölmlidjen 2tnorbmmg jeigt. ©in Bilb auf

Statt 19 beS Trierer ober balbumifdjen spergamenMtober im ßgl.

^reufeifd&en s-ßrooinjiak2lrd)io in Äoblenj oom 3a f>* 1314 ftellt

nämlid) oor, wie bie römifa^en ©egner beS Königs £einriä)VII

bei ber Brude Ponte molle (nörbli* oon SRom) einen feften

Xurm — Tripizon genannt, befefet gelten unb oon bem aus bie

SBrfirfe mit ^feilen befd&ofeen unb Steinen bewarfen, um ben an-

rüdenben $eutfd&en ben Übergang $u wehren. @S mar im 3Wai

1312. $>a ftefjt man nun unter biefen neben einem bitter mit

einem <5dnlbe, barauf jtoei fd)toar$e fieoparben auf roeifeem gelbe

(fjofjenlof)ifdj), einen anbern mit roetß:fa)toar3 quabrtertem ©ajilbe

unb eben folgern gäfmlein. @r§bifa)of Balbuin oon £rier, .ft

v

.

§einrid)S VII Bruber, fjatte biefen auf feiner Siomfaljrt begleitet

unb liefe furj nad) (einer ^etmfefjr burdj feinen 6d>retber ©djoler

oon $rier bie benftoürbigften Begebenheiten ber gafjrt in einen

^ergamenfctfober malen. Unb man wirb annehmen bürfen, bafe

bie Sßappenfdulbe ber Stüter auf bem Bilbe na* ben auSbrüdltdjen

Angaben BalbuinS gemalt toorben finb. 3n ber £f>at belehrt uns

eine Urfunbe (Böhmers 9teg. £einria)S VII ©. 306), bafe ©raf

(Bottfrieb II oon §oljenlof)e (Snbe beS 3an. 1313 in bem $eere

beS ÄaiferS .£>einridj bei »Montem imperialem« ftanb, oon roo

aus biefer nadj Pisa 30g. 2BaS nun aber ben auf bem Bilbe beS

Trierer Mober mit bem fdnoarj^roeife quabrierten Sdnibe bargeftetlten

bitter anbelangt, fo ift ju bemerfen, bafe Burggraf griebrid) III

*) ©ielje bie Stbbifbung in ben IjofjenjoIIernfcfien Altertümern unb Äunfl*

benfmalen 0. ©r. u. ©tillfrieb §eft I unb in beffen Oef^i^te beS Äfofter«

§eU8bronn.

Digitized



120

o. %, ©ema&l oon Margareta, geb. ©räfin o. Xnrol unb öerjogm

o. Kärnten, laut Urfunbe am 23. 2lug. 1311 in Jf. £einria)* VII

Säger oor 93riren ftanb, oon ba aber in bie £eimat jurücfgefeljrt

fein mufi, ba man if)n im Oft. be$ angegebenen 3a^re^ in 2Bir^

bürg trifft. 2Benn man aber feine ®emaf)lin 3JJ. am 18. 3Wär,i

1312 unb feinen Ofjeim itonrab (ben grommen) am 18. 9Kai bei

gleiten 3öf)*e3 an feiner Statt in ber £etmat ^anbeln fie^t, fo

ift anjunefjmen, ba§ er biefelbe roieber oerlaffen &at unb fo an

bem Angriff auf ben obgenannten £urm £eil genommen Ijaben

fann. Sarnadf) muö er aüerbingS nrieberum fa)leunigft Ijeimgefefjrt

fein, ba er am 12. 3uni 1312 auf ber Äaboljburg bei ^iüm^

berg mar.

^eter ©udjenmi rt, melier oon ber SJtttte bi£ jum Sdjlufc

be# 14. 3a&rf). lebte unb als angefjenber „SBappen-knappe" bie

Heerfahrten oerfdjiebener gürften, ®rafen unb Herren mitmachte

unb befang, fo audj bie be3 Burggrafen SHbrea^t o. be^ ©<$önen

(t 1361), befc&reibt beffen SBappenfdnlb alfo:

„£er 8dnlb ber maä quartiret rein

mit ben peften üarben fctoemi,

btt oon ben feajfen*) Jörnen fein:

fctoaü. quartir flar oon perlen rein

bt) anber fcmat) na$ &obl bar, (jobelfarbe, fd)tt>ar$)

ir cblen nemt bes tjehnea mar
be$ (beffen) ber tob und fyat beraubt;

oon golbe reid) ein prafen Ijaubt

fat) man bar ob erfdjeinen,

tjroao, orn oon rubeinen,

fein jungen redjt alfo geftalt,

al3 man oeroaljen (tfyun) in bem malt

ben prafen fidjt nad) ebler 2lrt

mit fudjen toilbeä Inrfcen (<pirfa)en) oart (Jährte)

fein feung für flingen unbe leljeu (l}crau3t)ängen unb leckem
oon lauf unb fjai^er funne brctfjcn (Straelen):

alfo ber roerb gewappnet tuaS!"

*) Urfprflngliö) gab e3 fe$S Ijeralbtfdje färben: blau, gelb, grün, tot,

ffyoarj, roeijj. SSon roeldjer Seit an man ®olb unb Silber für gelb unb roeifr

ju brausen anfing, ift nott) nia)t feftgeftettt. Äuf bem »on Su^enroirt be*

fäjriebenen burggräfltd>nürnbergifcben, bej. gräflid>$olIerif<$en SBJappenföilb

war alfo roeifc bura) ^etleu bargeftellt, too^l mit einer ©titferei in foulen.
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$eter SudjenmirtsS 2Berfe, herausgegeben oon 21. $ritmffer,

Sien 1827 S. 23. 2lud; in ber 3ürid)er SBappenrotte oon ber

TOitte be3 14. 3a&rf). finbet fid) ber fd>warg:weife geoierte 3olIerfd)tlb.

33t^ gum 3a^r 1365 bebienten fidj, fooiel man weife, bie

Burggrafen o. N. nur beö Siegeln mit bem geMerten Sd)ilb.

(£rft Burggraf griebridj IV o. N. bebiente fid) u. a. mieber

be$ £öwenfd)ilbe£, nämlid) auf feinen Neiterfiegeln oon ben Sauren

1366 unb 1378, meldte il>n mit einem tfampffdjilb barfteHen, ber

gang bie ©eftalt be£ Sdn'lbeS unb ber Umrahmung fjat, wie auf bem

Siegel be3 Burggrafen Äonrab I uon 1240, ba teuerer ft$ in

ber Umfdjrift aucf> ©r. o. „Soler" nennt, gu fef)en fmb. SBirft

man nun bie grage auf, wie ift e£ gu erflären, bafe ber fiöwens

föilb, nad)bem er aud) oet ben Burggrafen oon Dürnberg mefjr

als Ijunbert 3a^re gang auger Braudj gefommen mar, oon grieb=

rid) IV mieber fjeroorge^olt unb gu <5£ren gebraut roorben ift, fo

wirb man nidjt irre ge^en, ben ©runb Neroon in einem (Ereignis

gu fudjen, welajeS für ba3 Nürnberger Burggrafentum unb beffen

3nf>aber oon feljr fwfjer Bebeutung geworben. 2Bir meinen bie

burd) Ä. ßarl IV laut patent oom 17. 2flärg 1363, alfo eben

unter griebridj IV erfolgte Slufna^me ber Burggrafen o. Nürnberg

unter bie gürften beS 9tei<$$, woburd) bem Burggrafentum, weld&eä

bamals bereite gu bebeutenber 2Had)t unb großem 2lnfef)en fjerans

gemadtfen mar, ade Nedjte anberer gürftentümer oerlie&en mürben.

$)em neuen ©lange unb ber fjöljeren Stellung feines Kaufes gab

griebridj aud) SÄuSbrutf burd) ben ©ebraud) eines SReiterfiegelS,

beffen, fo oiel man weife, auffaüenber SBeife fid& bis baljer toeber

feine Borfaljren im Burggrafentum nod) bie ©rafen o. 3. bebient

^aben, fowie burdj bie SBieberatrnaljme bes £öwenfd)ilbeS, ber bei

ben erften 3nf>abern beweiben aus feinem |>aufe im Braud) geroefen.

3)od> liefe er auä) bem geeierten Sd)ilbe fein altes Nedjt, inbem

er es nad) alter Sitte auf ber „Gooertiure", an ber Stelle ber

<£>interbaden unb am $alfe beS StreitroffeS anbringen liefe, aud)

fidj) eines £anbgerid}tS-StegelS bebiente, welches in Scfnlb, «gelm

unb 3ieroe faft Ö<hi* oem Siegel oon griebrid) II gu 1266 gleich

ift. 3lud) auf Siegeln beS Burggrafen griebridj V, ber 1415

(1117) bie 9Jlarfgraffa;aft Branbenburg erwarb, finbet fid) gu ben

3af;reu 1390 unb 1391 ber £broenfdnlb mit ber alten eigentüm=
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lid&en Umrahmung, inbem biefelben — 2flItance=Siegeln äfjnttdj) —
foldfjen fjeralbifdfj redfjts, ben genierten Sdn'lb bagegen Unfö jeigen,

beibe oon einem @ngel, ein anbermal (1404 unb 1407) t>on einem

fogenannten toilben Sttann gehalten, l)ier unb ba au<$ überragt oon ber

Nürnberger unb QoUttifätn ^elmjterbe beä fogenannten Traden-

fjaupts. Unb fe&r gut erhalten gewahrt man auf einem 93urg^

gräfftd&=Nürnbergiia)en Sanbgerid&tSfiegel beSfelben $u 1414 jur

Nedjten beä SanbridfjterS mit bem bloßen Sd&roert ben £ötoen, jur

fiinfen ben geoierten 6d&ilb, melden er mit ber Sinfen f)alt. 3a

felbft auf Siegeln beäfelben mit bem Branbenburgifd&en 2Cbler

fef>lt neben bem Söiüenfdfnlb audfj ntd&t ber genierte 3°Herfd&üb.

2lud(j ftnbet man auf 2UIiance=Siegeln roeiblidjjer Sproffen oon bem

©efdfjled&te ber ©rafen o. 3oßent, foroie bem ber Burggrafen o. 9t.,

roeld&e oermäfjlt waren, fjeralbifdfj reä)t3 ben Sdfulb be8 ©ema^ls,

linfs ben befannten geoierten; auf Siegeln oon Söhnen unb

£ödf)tern beiber ©efd&ledjter, roeldfje in ben geifUid&en Stanb

getreten roaren, bagegen nur lefcteren Sd&Üb, ber alfo ü)r £er*

fommen be$eidf>nen foüte *). ©nblia) fehlte bei ben feiertid&en Bei=

fefcungen be$ ßurfürßen griebridj) I unb feiner Nad&folger, infr

befonbere ber be3 2Ubredj>t 2Id)ifle3 (f i486), unter anberen Bannern

mdj>t baS mit bem fäjroar^roeifjen Sdfjilb **).

2lu8 ber oorfte&enben 3ufammenfteQung beS ®ebraudE)3 ber

beiben SBappen, beSjenigen mit bem Dörnen unb be$ mit bem

fdjiüar^roeifj geoierten Sdjn'lb oon Seiten onrabd I, be3 2lfml)erren

ber Nürnberger Burggrafen be£ 13., 14. unb 15. 3af)r&., foroie

griebrid&S I o. 3. unb beffen Nad&fommen, ber ®rafen unb gürften

0. 3ößern (§ol>en$olIern), ergeben fi$ farj folgenbe föefultate:

®ebaä)ter Äonrab I, meinem bei ber Nealabteilung stoifd)en

Ujm unb lejjterem, feinem Bruber, um 1225 bie Burggraffd&aft

Nürnberg nebft bem Naabäfdjen unb 2lbenbergifa)en ©rbe zugefallen

mar, bebiente ftd& biä $u feinem Xobe (um 1261) n u r b e S S i e g eU

*) ©ie^e bie 3ufammenft^Qung ber älteren jollerifdjen unb burggräflicb

Slürnbergifdjen ©tegel oon ©r. ©üHfrieb 1881. 2He lefcte Arbeit bed um
bie ^örberung ber jjoffenjoHerifdjen ©ef$id)te fo 6,od)oerbienten §errn.

**) ©. bie aHiSceuaneen %. 1 6. 312 ff. be« St. 3ung, furfil. »ranben»

burgifäen DnoISbatbjfdjen §of* unb SRegierungd«. autb, Äonfiftorialrat* unb

Arcbivarii,
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mitbemfiöToen; biefeS gebrauste aber audj raenigftenS jeittoeife,

namlid) 1226, 1241 unb fogar 1251 *), alfo naä) längft erfolgter

Leitung, griebrid) I, weitem bie Stammburg mit ber umliegenben

©raffd^aft unb anbere Bedungen beS $aufe3 in Sdjtoaben k. ju=

gefallen; (euerer bebiente jid) aber im 3a^r 1248, fooiel befannt,

erftmals unb fortan**) beS Siegeln mit bem gezierten Sdnlbe,

melier baS gamiltemSBappen aller feiner graflid&en unb fürftlid>n

9ia$fommen bis auf ben feurigen Sag geblieben, g r i e b r i d> II,

beS Burggrafen ßonrab I ältefter Solm, meiner neben feinem

SBater als Burggraf ber jüngere urfunblia) oorfommt, gebrauste

ju beffen fiebjeiten $toar aud) nur baS fiöroenfiegel ***), aber 1265

unb fooiel befannt bis $u feinem £obe (1297) nur baS mit bem

geoierten Sdjtlbe, unb biefeS blieb, fooiel man roetfj, bis 1365 im

alleinigen ©ebraud) bei ben Nürnberger Burggrafen; in bem

nädrften 3af>r aber unb bis in bie %t\\ griebrid)S V, roeld&er 1415

(1417) bie SRarfgraffdmft Branbenburg erroarb, begegnet man
roieber auf Siegeln beS burggräflid>snürnbergifdjen #aufeS bem

fiöioenfd&ilbe, neben biefem jeboa) ben alten f $ roars^toei§

geoierten, mitunter aber au<$ Siegel mit biefem
allein, Ijier unb ba mit §elm unb Brad*enf)aupt.

SluS bem ©ebraud) beS fdjroar^ioeifj geoierten ScfcilbeS foroof)!

bei ben GJrafen o. $oUexn als ben Burggrafen o. 31. oon ber

jmeiten Hälfte bes 13. 3af)rf). bis gegen ben Sdjlufc bes 15. folgt

mit Sftücffidjt auf ^ßunft 2 unferer allgemeinen Borbemerfung über

baS SBappen= unb Siegelnden beS Mittelalters unjtoeifelfjaft, ba&,

übereinftimmenb mit bem SRefultat, toeldjeS mir im oorigen Äapitel

unb in bie(em S. 115 f. auf anberem 2Bege bereits gewonnen, bie

©rafen oon 3ollern unb Burggrafen o/Jl. beS 13. 3afjrf).

eines @ef$led)ts waren. $)a inbeS jene fdjon für bie aRitte

*) $riebrid)8 ©ebraudj beS SöiuenftegelS nodj 1251 mag ba$er fommen,

bafs jufäUig nur baSfelbe bei ber §anb war. JDajj baä ©tegel, beffen er ftd)

1226, 1241 unb 1251 bebiente, ba8 ©einige mirHicf) geroefen, bezeugt er auS*

brucflid) in ben Urfunben $u ben genannten §at}ren.

**) 2>en bereite ermähnten ftaU »on 1251 ausgenommen.
***) 5tonrab$ gleichnamiger Reiter @ofm, genannt ber fromme/ Töeldjer

mitunter aua) Burggraf v. Dürnberg (uneigenttia) Abenberg) r)ei^t, ftegelte

mit bem £omenfa)ilb 1278.
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beS 11. 3<* nadjgenriefen finb, ber erfte 3oHerifd&e Burggraf o. N.

aber crft am 6d)Iuffe beS 12. 3aW- urfunblid) oorfommt, fo i\t obigem

Wefultat genauer ba§in ju beftimmen, bafj baS $auS 3°^ ern

ber Stamm tft, oon toeldjem bie Nürnberger Burg =

grafen beS 13. 3a$r(). unb ber golgejeit, alfo
auß bie Sttarfgrafeno. ©rauben bürg oon 1415 an

ausgegangen f t n b — ein Ber&ättniS, meines aud) gut baju

ftimmt, ba& ber gemeinfame geoierte 2Bappenfdj)Ub beiber Käufer

juerft oon bem £aufe QoUttn aufgebraßt unb bar naß aud)

oon ben Burggrafen angenommen roorben.

Nod) Ijaben mir auf eine jioeif ad)e gemeinfame Eigen-
art b er 20 appenf te gel ber ©rafen oon 3°Hern
unb Burggrafen o. Nürnberg, meldte au$ bafür fprid)t,

ba§ beibe ©efd)led)ter einem 6tamm angehört fjaben, auf;

merffam ju mad)en. 2Bir meinen für'S (Srfte bie genug auffaflenbe

©rfdjeinung, baß roeber bie 3oflergrafen no$ bie Nürnberger Burg=

grafen, bei biefen toenigftenS in ber langen 3*ü oom 13 -

15. 3<*W. nur brei gäHe ausgenommen *), fooiel bis jefct befanni,

SReiterfiegel geführt $aben. (5S ift bieS fe^r befrembenb, ba

3eit* unb 6tanbeSgenoffen ber erfteren, inSbefonbere bie &of)en-

bergifd)en GtammeSoetter, ferner bie ^faljgrafen o. Bübingen,
bie ©rafen oon gürftenberg, SBirtemberg u. a. m. fid)

meift ber Neiterftegel bebienten, meldte nad) ber allgemeinen 9lnfio$t

nur bem fcofcen fürftenmä&igen Stbel gufomen **). tiefem gehörten

aber bie ©rafen o. 3oIIern beS 11., 12. unb 13. 3a^. unb ber

golgejeit gan& fidler an ; reißen bod) ü)re Sinnen bis in bie ©au?

Qrafengeit, (jöljer hinauf als bie ber meiften anberen @rafenge=

fdjledjter ©dnoabenS, führten aud), roie anbermeitig bereits bemerft,

fdjon in ber erften §älfte beS 13. 3<*W- Da* fürftlid)e ^räbifat

*) S5on bem Burggrafen ftriebri$ IV, unter welkem fein §au* in ben

9leia)«fürftenftanb erhoben, ftnb brei Rttterftegel auf unS gefommen, worüber

mir und 6. 121 bereits n&ber au8aefpro$en ^aben.

**) 3Ran fennt inbeS »on ben Äfyien beS noa) blü^cnben greüjerrn ®e=

fdjlcdjtö ber 2^umbe ». SR e u b u r g, toelc^eS in ben älteften 3<iten unter ben

9Jtinifterialen beS n>elfifa)en unb bann $o$enfteufifa)en $aufe8 oorfommt, ft<$

aber fcfyon im 14. 3a$r$. )u Srretyerren aufgezwungen, aud btefer $c\t (ju

1309) auft) ein Keiterftegel. ©ie$e ©. 27 ber im jmetten XeU 6. 225 btxtül

enoälmten X$umbifa)en S^ronU.
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„oon ©orte* ©naben", erhielten ben Xitel „©rlau$t", unb er*

langten in bem angegebenen 3aW- in tyren ©raffd&aftSgebieten

bie £anbe3l)ol)eit, eine Stellung im SReidj unb beffen Oberhaupt

gegenüber, roeldje fta) eben aud) in bem ©otteSgnaben^räbifat

ausfpraa). 5Diefc« führten aud) Burggraf tfonrab I unb fein ältefter

©of)n griebrid& II Imnbert 3a^re oor&er, e&e i^re s)Zad)fommen

in ben 9tetd)3fürftenftanb erhoben toorben.

SBirft man nun bie Jrage auf, worin ift roo^l ber ©runb

baffir, ba& bie ©rafen o. 3ottern unb ifjre ©tammeäoetter, bie

^Burggrafen o. Dürnberg beS 13. 3afjrf>., bem Seifpiel ifjrer 3*üJ

unb 6tanbe$=@enoffen nid)t folgten, feine föeiterfiegel führten, au

fudjen, fo ift $u oermuten, biefelben werben au« petät gegen i&re

berühmten Sinnen ben f)öa)ft einfachen ©(fcilb berfelben beibehalten,

jum Unterfdneb oon ben SBappenftegeln be$ greifjerren* unb Zitters

ftanbeS aber ben (Stempel be$ 3&rigen in größerer ©eftalt Ijaben

anfertigen laffen.

$)ie jroeite gemeinfame (Eigenart, in ber un$ ba3

Soflerifdje unb burggräflt<$^ürnbergtfd)e Söappen oon bem 14. ^afyrl?.

an begegnet unb bie mir f)ier ferner im Sluge fjaben, ift bie fielm=

3 1 e r beS fogenannten $raäenf)aupt$.
3m $a$r 1317 taufte nämlia) ber Nürnberger Surggraf

griebridj) III oon Seutpolb oon Hegensberg, einem bamals

^eruntergefommenen $)imaftengefa)lea)t ber 3üna>r ©egenb, baS

!Red)t, baS bei beffen £au8 $erfömmü$e £elmfleinob bei 33racfen=

IjauptS aud) führen $u bürfen *). 2luf Siegeln JriebridjS unb

beffen Nadjfommen, fonrie auf oon benfelben gefd)lagenen SWünjen

oon obigem 3aW- fte^ ntan benn aud) neben bem geoierten ober

&öiüenfdjilbe ben §elm mit bem Söracfenljaupt, fo namentlid) aud)

auf ben bereits erroäfmten brei SReiterfiegeln oon ben 3a^en 1366,

1369—74 unb 1378. Über biefer oon bem burggräfüaVMnv-

bergifajen £aufe erworbenen §elm$ier entftanb jroif^en bemfelben

unb ben ©rafen o. Dettingen ein 9te$tSftreit, ber erft 1380

bur$ SSergleid) beigelegt roorben; lefctere flammten nämlidj oon

einer burggräflidy)türnbergifd)en £odjter ab unb beanfprud^ten

beSfjalb baS 9ted)t, gebadetes $e(mfleinob aud) führen $u bürfen,

roaS ifmen fa)liejjlid& aua) jugeftanöen rourbe.

*) Mon. Zoll. U nro. 521 u. 522.
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$on Dürnberg burchau« unangefochten bebienten fidt) bagegen

bie ©rafen o. Qoütxn von ber Sttitte be« 14. 3a£rh. bi« in bie

fiebjiger 3ahre be« 16. be« ö^lmfleinob« mit bem SBracfenhaupt,

teil« in SBerbinbung mit bem geeierten Schüb, teil« ohne biefen,

mitunter auch auf fogenannten !2öilbenmann«ftegeln. 9todt) ^eute

ift an bem einmaligen Sibteigebäube be« Älofter« 2llpir«bach unb

an bem oierecfigen ^^orturm ber roiebererftanbenen 93urg £ohen=

Rollern ein 3otterifa) SSappen mit recht«genetgtem geziertem <5d)Ube

unb aufgefegtem .§elm mit öracfenhaupt §u fehen. Siehe o. 252

be« jmeiten Xeil«. 3n ben garben unterfa)ieb fid) inbejfen ba«

3otlerifche ©racfenfjaupt üon bem sJtürnbergif$en babura), baß

jene« fchwar^weijj geniert mar, wie ber Schilb, bei biejem aber

ba« 33racfen§aupt golben erfcheint unb bie O^ren rot waren. Stehe

oben S. 120 bie ©efdjreibung oon Sudjenwtrt.

SBiewohl nun Surggraf grieb rieh III o. Dürnberg aUem

naa) au« eigenen Mitteln mit einer namhaften Summe Öelbeä ba«

Siecht, bie £elm§ier be« Sracfenhaupt« mit bem bi^erigen 8eji$er

berfelben führen au bürfen, aunächft für jtch unb feine rechtmäßigen

£eibe«erben erworben, fo ging, mie ftch au« bem $orftehenben

beutlich ergibt, ba«felbe boch auch auf bie ®rafcn o. 3°ßcrn De^

14. 3af)rf>. unb ber golgejeit über unb $war im GJegenfafc ben

trafen oon Dettingen (f. oben), ofme auf Söiberfprua) oon be«

Ääufer« unb feine« £aute« Seite geftoßen ju fein, w a « eben
abermal« auf bie Stamme« gern e inf 4 af t ber beiben

Käufer f) i n w e t ft.

3Hod& ^ben mir einige fünfte ber Söappenfrage ju

erörtern, gür« erfte : w o h e r ftammt ba« £ ö to e n * 2B a p p e n ?

SDa ift nun pnächft baran $u erinnern, bafj fidj be«felben, be«

älteften SBappen«, welche« ein ftofttx geführt, bie beiben Söhne
griebrich«, be« Örafen o. 3- unb Surggrafen o. 91. (f um 1200)

bebient haben, folche« alfo fchon im 93efifc be« festeren
gewefen fein mufj, femer, bafc, nachbem ber jüngere ©ruber, ©raf

griebrich I, ber 2lhn^err Dcr fchwäbifchen Sinie, ba«felbe aufgegeben

unb 1248 ein anbere«, eigene« gemäht hatte, bagegen ber ältere,

welchem bei ber Abteilung bie £interfaffenfchatt be« Dlaaböjchen

mütterlichen ©rojjoater« nebft ber Nürnberger ^urggraffebaft $u=

gefallen, bi« ju feinem £obe ba« iJöwenwappen auöfchliejjlta) ge^
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brauet f)at unb üjm aud&, (o lange er am Ceben war, hierin fein

älterer Sobn unb £aupterbe, Burggraf griebridfj II, gefolgt ift.

2lu$ aH' biefem folgt, baß mit ber SRaabäfcben (Srbfdmft, melier

geroiffermaßen bie Nürnberger SBurggraffcbaft gehörte, aua) gebaa)te$

2Bappen an ©r. griebricb o. 3- un*> Burggraf t>. 9t., ben Sa)nrieger;

fobn be3 legten (trafen o. 9taab^ unb Burggrafen auä biefem

©efcbled)t, gefallen. SDabei wirb biefe Folgerung roefentlidj untere

ftfifct burdfj bie ^§atfad)en, baß lefctgenannteä ©efä)led)t flamm;

oerroanbt mar mit bem §aufe ber babenbergifc&en ^erjoge oon

Oefterreia) unb baß gerabe biefe ba$ y&avptn mit bem fdjmarjen

Söroen in golbenem gelbe geführt baben *).

©rörtern mir für'ä Slnbere bie grage, roaS roo^l ben ©rafen

% riebrieb o. 3., ben Stifter ber f ä)toabif$en £inie,
naebbem er 1226 unb 1241 ftä) be$ SöroenroappenS bebient, oer=

anlaßt f)at, oor 1248 ein anbetet, ba3 mit bem f<broar$noeiß ge=

vierten Sdnlb ju befdjaffen, fo ift ju bebenden, baß, naä)bem feinem

SBruber bie ganje $Raab£ftt)e 6rbfä)aft zugefallen, baö ^öroenroappen,

roeld^ed auä) ^ier§u gehörte, für ibn feine
S-Uebeutung oerloren batte,

bagegen ibm, ber als 33eftfcer ber Stammburg feines §aufe3 unb

ber 5unäa)ft basu gehörigen ©raffa)aft gegenüber feinem trüber,

ber fia) in granfen feine £eimat gegrünbet, eine neue Sra feinet

£aufeä gefebaffen, ber ©ebanfe febr nabe liegen mußte, er motte

bemfelben audj ein befonbereS Sßappen geben. 3n Setreff be$

f)ier$u notigen 93ilbe$ tonnte er aber nid)t lange unfd)lüffig fein.

(Solajeä boten bie Säjilbe, mit meldten bie JpaUe ber Stammburg

auf bem 3°Hcr> bie febon 1061 beftanb, ber Sitte gemäß oon

alter 3e^ bcr ficberlia) gefa)mücft war, benn man barf annebmen,

baß mit bem ©ebraua) ber ©efcbled)t$namen bei ben ©rafen aua)

bie Sitte aufgefommen ift, ein beftimmteS 3ei(ben ober >Mb auf

bem ftampffa)tloe, b. b- ein Söappen**) 311 fuhren, lange ebe

*) 2)iefer $ergang erfdjeiut und naöjgerabe begriinbeter, al$ ber, melden

wir im jroeiten &bfa)nitt, ber <3efa)ia)te ber ©rafen 0. Abenberg, roenigftenö

angeregt fjaben.

**) 2>aÄ alt* unb müielI)oa)beurfa)e ©ort 3Bafen, SBaffen, 2ö&pen,

SBäppen bebeuteie ma)t 6I0& Waffen im heutigen Sinne be* ©ort«, fonbern

aua) 3eia)en, Silber auf fola)en, inÄbefonbere bem ©a)ilbe, roela)er ja ju ben

@a)ufc>uaffen gehörte.
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man foldjeS auf ben Siegeln anbrachte. 9Zun fuljrt aber, roie roir

im jroeiten Xeile nacbgeroiefen, eine burdjauS glaubroürbige

Seidjnung einen 2I(m obigen griebrid)S fa>on balb naa) ber TOtte

bes 11. 3af>rl). unter ben (trafen Sd&roabenS mit bem ®efa)le<^tl-

namen 3°Hem ouf. Unb man roirb fict) bei ber 2Baf)l beS Silbe*

auf bem Jlampffdjilbe an baSjemge gehalten fjaben, mit meinem

naa) ber Überlieferung ber ©d)ilb eines f>err»orragenben St^n^erm

gefä}mücft mar. Um bie SJlitte beS 11. 3af>rl). mußte aber ber

berühmte 2tyn beS (Befd)led)tS , jener ^erjog ©urfarb II von

©djroaben (t 973) nod) in lebhafter Erinnerung geftanben, aua)

nod) roofjl befannt geroefen fein, roeldjen Sdjilb er auf feinen Heer-

fahrten geführt (f. im erften £eil). 2Bar nun, roaS unaroeifel^aft,

SRätien bie £eimat beS mäd&tigen, balb weit oerbreiteten ©e[c£lec!>t3,

bem s$urfarb entfproffen unb baS im 9. unb 10. Safjrfj. barin

als ©rafen, 3JJarfgrafen unb ^erjoge geioaltet; waren bie garben

beS SBappenS oom Bistum (Sfjur, meines in ber «öauptfaa^e 9iätien

begriff, roie audj bie ber SBappen alter, efjebem bort fefjljaft geroefener

eblen ©efd)led)ter, roie baS ber 2lSpermont*) f$roar3 unb roeij?,

fo ift f)öa)ftroal)rfc&einlid), Da% aU(^ ber SBappenfdnlb oon bem

Dornefmtften unb mäajtigften ©efd)lea}te beS ÜanbeS bie angegebenen

garben Ijatte. Sagt bodj ber oerftorbene gürft oon £o£enlof)e =

SBalbenburg-Äupf erhell, befanntlid) ein großer Kenner

ber Spbragifttf unb §eralbif (ber Siegel unb Söappenfunbe) u. a. **)

:

„als sJtegel roirb man annehmen Dürfen, bafj bei ber 2öaf)l ber

meiften, roo nidjt aller 2Bappen im Mittelalter nidjt ber 3ufaU
ober ber blofte ©efdjmacf entfdueben fjat, fonbern baß f o l $ e

felbft ein Stücf ber e f d)i d) t e ber $ e i a? I e d> t e r

unb ©egenben finb, melden f i e angehören".
(Srörtem roir nun aua) nodj bie grage, roaS Burggraf

g r i e b r i 0) II roof)l beftimmt fjaben mag, baS £öroenroappen,

roeldjeS fein Später unb er felbft ju beffen £eb$eiten ftetS geführt,

aufzugeben unb fict) bafür beS mit bem fd&roar^roeife geoierten

©dnlbe, ben fein oäterlidjer Dfjeim, (3 r a f g r i e b r t dj o. 3-/

*) Sie§e auf ber 3üritt)er SBappenroUe auS bet Witte beS 14. 3a$r$.

uro. 171, 575.

**) $n feiner afö SRanufcrtpt gebauten Sonographie beS Jürflenbergcr

3KappenÖ 3. 1 f.
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aufgebracht unb 1248 erftmals gebraucht hat, ju bcbienen unb ouf

feine Wachfommen ju oererben, fo wirb man annehmen bürfen,

ber näcbfte ®runb Neroon werbe in bem bamalS natürlich nod)

lebhaften ^ewujjtfein ber StammeSgemeinfcbaft ber fraglichen beiben

Jriebriche unb inSbefonbere barin $u fudjen fein, bafj Burggraf

griebrich II Schwaben als feine |>eimat unb bie $urg 30U
*

ern/

ben Si& feinet DheimS, als bie ältefte ÜBiege feines ©efchlecbtS

erfannt ^at. Sabei roirb ihm nicht unbefannt geblieben fein, ba&

fein öefchlecht fd)on in unfürbenflichen 3eiten unb noch in feinen

Stagen bort eine höhere gefiedertere Stellung eingenommen, als

inäbefonbere er in ber neuen Heimat feines £aufeS, ba& an bem

Stamm-9tamen Rollern, $u beffen SRepräfentant fein Dt)eim

Jriebvich ben fchmar^wetfe geeierten Schilb gefchaffen, oon alten

3eiten her ungleich mehr @h re unD $Kuhm ^ctftete als an ber neuen

(Erwerbung in granfen. Satte boa) unter ihm baS Nürnberger

Sburggrafenatnt erheblich an s#ebeutung oerloren *) ; roar bod) baS

bamit oerbunbene Üanbgericht über einen ben Burggrafen fonft

fremben Bewirf nur ein perfönlich übertragenes 2lmt unb bie ©raf;

f^aft Abenberg ein bifchöflich=bambergifche$ £el;en, roährenb feine

3l^nen feit ^ahrhunberten in Schwaben über eine anfehnliche Öraf-

fchaft beS Weichs geboten, in berfelben als SluSflufj ihrer ange-

flammten fechte beS ^anbriebteramts warteten unb fein Detter

griebrich [ich bereits ju einem XerritoriaU.£>errn Dort aufgezwungen.

cärfte ^eifage jum pierfen JMifdjnitt.

5>te Senkungen unb »edjte ber Nürnberger Burggrafen joDerifdjen ®eblüt*

bfö 13. 3abr&. in bem Langau bei. ber oormaUgen Oraffdjaft Abenberg **).

Jpieroon höben wir in erfter Üinie aufzuführen mehrere Burgen,

welche im Langau lagen, t>or aüen Abenberg, nach welcher als

*) €He§e bie 2. Beilage 311 biefem Slbfdjnitt.

**) SEBir benüfcten baju oor allem bie Mon. Zoll, femer ba8 oon ftitter

£ubroig u. 60b bem älteren atterbtngS erft um 1488 oerfafete „Stamm« unb

2(n!unft3bua) bed Öurggrafentum* Dürnberg ", bem baä Gopetbua) be« Burg-

grafen griebria) IV 0. 9t ju Örunbe liegt, beffen Einträge aber nur bi« 1251

hinauf unb 1412 Ijinab reiben. 2)a*felbe ift bearbeitet oon IV SK dreier,

Stql $reufj. ©eb,. 3lra)iorat, 1861 im 3)rud erfü)tenen, loie eS fdjeint

6<bmib, bie dltefte <8ef<bt<bte ber fcobenjoUern. III. 9
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bem #auptFi& ba$ ©efd^Ic^t ber ©rufen be3 genannten ©au'« unb

bie ©raffd&aft fd&on am ©nbe be3 11. bis jum 2lu$flerben beSfelben

im 9Wanne£ftamme am ©djtafe beS 12. 3a^r^. benannt morben.

$tefelbe trifft man nun fdjon in ber erften £älfte bes nää^ften

Safjrf). im Beft$ von ßonrab I, bem ©o^ne griebrid)£ I,

beS erften Burggrafen o. Dürnberg ber jroeiten 35onaftte, roeldje

mir im oorftefjenben 2lbf$nitt ate bie 3olIerif(Je nadjgenriefen, benn

griebrta) II, beffen ältefter ©ofm, nennt ft$ 1246 in feinem Siegel

Burggraf o. Dumberg unb Abenberg (f. ba3 brüte Äap. bei

4. Slbfdjn.), mit meld)' (euerer Beaeiäjnung o^ne ^rotifti gefagt

fein roiü, ba& er feinen <5ifc auf ber Burg 91. §atte; aber aua?

ftonrab, ber Später be^felben, fteQte 1260 mit feinen Söhnen,

eben griebriä) II unb ßonrab (II) auf ber genannten Shug
Urfunben au£, fo baft e$ ben Slnfdjein gewinnt, biefelbe fei bamate

ber gemeinfame gomilienfi^ geroefen. hieben ben Herren fafeen

aber aud) Burgmannen borten unb mürben barnaa) genannt, fo

merben $um 25. 2lug. 1260 ein 2Bolfram o. Elbenberg, ju

1278 2Büf)elm o. Abenberg mit Slrnolb o. ©ecf enborf
bei f. £erm, bem Burggrafen griebrtd) II juSBien, SBern^aro
o. 21. mit 3trnotb, Burfarb unb £ubroig o. ©edenborf
— milites — 1282 bei tfriebridjS Bruber, £ o n r a b II, ju Ulm

aU 3cu9 cn genannt *). 33ci ber WeaUBbteifung ber beiben Grübet

erhielt le^terer nebft bambergifdjen Sefjen **) oornel)m(id) bie Burg 3(.

mit ber baju gehörigen anfelmttdjcn $errfd)aft ***) atö freiet £igen,

über baS mir Uni unten ofme Beteiligung feinet Bruberä unö bes

Biidjofs oon Bamberg oerfügen fe^en, nannte fidj (1283, 1289,

1292) barnatt} (uneigentlia)) Burggraf, 1299 unb 1307 au* ®raf t>.

aber niajt in ben 93uc$f>anbei gefommen. ©obann u tf 3 ©ef$. be« Älofter*

$eiUbronn enblia) §oler3 ©upplemenfcSanb ju bem „§etl«bronnet

«ntiquitäten:©a)afr".

*) ©. Mon Zoll. II nro. 204 unb 259.

**) ©. bie Mon. Zoll. II nro. 90.

***) 2)er ältere belam baÄ <9urggrafentum 9iümberg, »tele anbere ^eüsurujcn

im Langau mit ©rafenterten, baju au$ bambergifcfje Seijen. Mon. Zoll. IL

118. 3">ar nannte fta) ftonrab aud) Surggraf o. 9t. oft mit bem Rtvat

junior; bafe aber nur fein ©ruber ftriebrid) in SBaljrfjeit e$ mar, ben>er*

bie SBele§nungMlrfunbe be« & ftubolf I r»om 25. Oft. 1273.

f) ©telje in ben Mon. Zoll II ju ben angegebenen 3a$ren.
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3m 3af)t 1296 oerfaufte flonrab, $ugenannt bcr fromme, nadjbem

er feine brei Söfnie bem Eeutfdjorben geweift unt> oiele* an bieten

unb bie ftirdje ©ergabt fjatte, feine Burg unb Stabt »»oppidum«)

Slbenberg mit aller 3u9e^r um 4000 s
J$fb. geller an baä

SMetum (5 i d) ft ä 1 1 3U i€ne* Aborten nad) ber SHertaufäurfunbe

aufcer bem ©täbtdjen Abenberg oerfc&iebene unmittelbare (Sigen-

güter, Dörfer, SRüljlen, sAcfer, liefen, Härten, Reiben, SBälber,

3agbre$t, Sticbmaffer, 9Wann^ unb anbere #eben, leibeigene, roeldje

alle aber oom SBerfauf aufgenommen waren. ®abei ftanb bem

£erm ber Burg oon alten 3eiten Ijer (»ab antiquo«) neben anberen

SBorredjten jegltdje (#erid)täbarfeit ^u, alfo aud) bie fyoty über aüe

fceute unb (Mter, roela)e $u berfelben gehörten*). ©3 mar alles

Dorbem angeftammteä freiem abenbergifdje^ (£igeu geiuefen unb fo

aua) auf bie Nürnberger Burggrafen be3 13. Sa^h- übergegangen,

benn St o n r a b II trat »proprietatem et dominium« oon ädern

an ben Jtäufer ab.

3Bie bebeutenb bie $ur Burg Abenberg unmittelbar gehörige

Domäne mar ergibt fidj neben bem namhaften Üaufprei* barauö,

baf) ba* 33i*tum (*idmäbt fpäter ein befonberea ^fleg-- unb Haften*

amt Abenberg bilbetc, beffen £änge etroaä weniger als eine fjalbe

beutfaje Weile betrug unb ba3 39 Drtidmften, barunter ba* 3täöta)en

Abenberg, 5 ^farrbörfer, 1 gilial, 29 äöeücr unb brei einzelne

3Rüf)len gäljlte, bereit leben3länglid;e Jiutjniefiung fidj übrigens

@raf ftonrab oorbelmlten hatte. £)a3U gehörten aud) ber fehr

aniefmlid)e 21benberger Syorft, ber Beiteaurac&er si£alb unb 11 ^err=

fd)aftlia;e Äüjer, baoon einer bei bem 3tät>td)en Elbenberg, ein

^weiter bei 2ß a f f e r m u n g e n a u , ein britter bei 53 e r t o l b ä -

b o r f (beibci Drtfchaften im £aubgerid)t Jpeilöbronn) **).

211* ein jtoeitea im einmaligen Langau gelegenes Sdjlofc, roeldje*

gleichtat in ber erften Hälfte be$ 13. 3afjr. im Befi|j ber ba^

maligen Oiüruberger Burggrafen geioefen, fyaben mir $ a b o l y-

b u r g , brei 3tunben weitlid) oon Nürnberg, bei bem gleidmamigen

SDZart'tfletfen gelegen, aufzuführen, Qaöielbe mar fdmn 1246 unb

1256 roenigften* jeitmeifer $i*ohnfi& ber obgenannten Burggrafen

*i Mon. Zoll. 11 nro. 411.

**) »on biefen jroet behielten fu$ aber Äontab unb fein (Shegetna^l bie

lebenslängliche 9<ufcnie&ung oor.

9*
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Jlonrab I nnb griebrid) II, Bater unb Solm*), fann aber nicht,

roie bie Bamberger 3>ebuftion S. 211, 306, 334 behauptet, auch

baä Stamm; unb 2Infunft$buch beä BurggrafentumS Dürnberg

©. 20 berichtet, erft burd) be3 lejjteren ,§eirat in ba3 hersogtid);

9)?eranfd)e ®efchled)t ihnen angefallen fein, ba biefeS erft 1248 im

SJcannSftamme erlofdjen, fonbern mar ot)ne 3roctfe l ehebem auch

abenbergifdj. Bon bem 3af)r 1260 an erfcheint bie &ab Ols-

burg, meldje roeit auSgebehnter unb fefter mar als baS s£urg;

grafenfdjloft am Jyufee ber 9teid)$fefte Dürnberg, fafi ber beftänbige

Si| ber Burggrafen. Unter griebrich, 1267, f)atte bie Ha-

bol$burg bie ^or)e tyve, tfon rabin, ben legten Sprögling be*

hohenftaufifdjen £aufe$, forme fpäter SRubolf 1 oom £>aufe

$ab3bu rg, biefen ruieberholt in feinen dauern $u beherbergen.

£)ie Burg mit 3u9chör roar jebenfaHS griebrichä ©igen**), benn

berfelbe trug unter ber BorauSfefcung, baß er feine männliche

©rben mehr befommen roerbe, biefelbe nebft 3u9c(jöt 1265 bem

Stift (SUroangen $u £el)en auf unb foldjeS roar ofme jegliche Be-

teiligung beS Btfcb,of$ oon Samberg gefchehen; bie Behauptung

ber Bamberger 2)ebuftion S. 211, 396, 334, fl. fei urfprüngltch

l'ehen oon biefem Bistum geroefen, in ben betrübten 3eitläuften

^eutfdjlanbs um bie 5flitte beS 13. 3ah*h- aber oon bem lehen~=

herrlichen Banbe lo^geriffen roorben, i|t olme $rottfel falfdj.

ber Burggraf aber noch männliche ©rben befam, fo fiel bie S^urg

mit 3ugel)ör roieber an benfelben a(3 ©igen $urücf. Sie befiehl

al£ Si& eines baierifdjen £anbgertcht» :c. noct) unb gemährt einen

ftattlichen unb malerifd)en Slnblicf . 3n 0. S t i l f r i e b * hoben;

joHerifd)eit Altertümern ^eft I finben ftet) jroei 5lnfia}ten baoon.

211$ britte audj unzweifelhaft im Langau gelegene ©urg, roeldbe

jum abeuber^ifdjen Nachlaß gehörte unb an bie Nürnberger 33urg=

grafen be$ 13. 3ahrf). UUD De™n 9tact)fommen gefallen, ertoetft

fid) b a 3 bei,£jeil3bronn e t) e b e m gelegene S dj> l 0

(f. oben S. 33). 2ßa£ oon biefem noch oorfmnben, fennjetchnet
—

*) ©. in ben Mon. Zoll. II nro. 47 unb 74.

**) •Castrum nostrnm Chadolspurch cum omnibus proprietatibm
et jvribus eidem attinentibus — libere et absolute Monasterio ... in

Elwan^e tradidiraua — et easdem proprietates iam dictas in feodo re-

cepimus ab eodem« etc. Mon. Zoll. II nro. 102.
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es a\$ eint mittelalterliche Burg *>on "i^t geroö^mlidjer 9trt, bereu

Herrenhaus burdE) Ringmauern, 2BaD, ©raben unb Xurm gefaxt

mar. 2>a§ (Srbgefchofe oon jenem ift aHerbingä oerfallen unb

unbewohnbar geroorben; baS obere ©tocfroerf rourbe 1747 jur

s#farrroohnung eingerichtet, 1877 aber umgebaut. $er ftattltche

Söacbthorturm unb bie roenigen anberen nodj erhaltenen altertünu

liefen Refte innerhalb ber Ringmauern ftammen aus bem Gnbe

be3 14. 3abrh-, bie lederen bagegen gehören augenfällig ber Seit

oor 1132 an.

2Bie mir oben ©. 34 berietet, haben bie bort ermähnten fünf

aräfl. abenbergifdhen ©efdjtoifter, benen bie Burg gehörte, jroar

ba3 (5igentum^Red)t an ba$ bortige Jllofter abgetreten, fyiexan

aber bie Bebingung gefnüpft, fte, ihre Radjfommen unb
(Srben follten ba$ Recht höben, barin geitroeife roohnen ju

bürfen unb atebann oon bem fllofter bie Verpflegung forbern ju

fönnen (f. ©. 34). Unb bafj foldjea Recht auf bie Rürnberger

Burggrafen ber obgenannten 3*it unb beren Radtfornmen über*

gegangen unb oon benfelben in reidjem 3Wa§e genoffen rourbe,

beroeift fdjon ber Umftanb, bafe bie fragliche Burg in alten fllofter;

rechnungen, roeldje bis 1338 jurüefgehen, neben »Castrum« aud) ate

domus hospitura (grembenfiauS), doraus Burggravii (Burg-

grafenhauö), domus Margravii (9J£arfgrafenhnuS) oorfommt.

3n ber £hat berichtet bie genannte üueUe foroie bie Jahrbücher,

oon &eil£bronn beS Räheren, baß bie Burggrafen o. R. unb bie

nachmaligen 9Harfgrafen o. Branbenburg unb 9ln3badj oom 14. Jahrf).

an }u Jagen^eiten unb bei anbern Slnläffen nicht feiten mit ihren

grauen unb Minbern nebft gro§em ©efolge oon Rittern unb 3Jfar?

fdhäHen, .^ofmeiftem, Äämmercrn, Scheinen, Rotaren, .Höchen,

Sängern, Sienern, 5lned)ten, Roffen unb £unben in bem Schlöffe

§of gehalten, roobei ba$ Älofler bie Sluflage hatte, bie nötigen

Lieferungen an Raturalien, Biftualien jum Unterhalt oon Sflenfcben,

Ererben unb «ftunben $u machen. Unb man roetfj nid)t3 baoon,

bafj bie Sbte fid) befchroevt hätten über biefe regelmäßigen, burdj

3ahrfmnberte anbauemben Befuge ber Burggrafen o. R., roeld;e

fie boch geroifc teuer $u fter)cn famen, unb bei benen auch in ge=

orbnetem Verlauf bie flöfterltche (Stille fieberlich immerhin geftört

toorben; muh muß tytx cnblicr) betont werben, bajj bie Rümberger
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Burggrafen infofern aud) bcn 2lbenbcrgern folgten, als fte ftdjerltdj

üon griebrid) II (f 1297) an eine geraume 3eit bis über bie 3Ritte

be$ 14. ^af)tl). in bem Erbbegräbnis jener beigefegt mürben.

(Srnblicf) befanb fid) in bem heutigen ^farrborfe 9ieu$of

(oormals gilial von bem na^en £ r a u t $ t i r d) e n) an ber 3enn
in ben älteften 3eiten eine abenbergifd)e, be*. burggräfttdje Burg

(castrnm). £)ort erwarb ba3 Softer geiUbronn $rotfa}en

1205 unb 1249 Bedungen, braute aud) ba£ Sd&lofe in feinen

Beft&, aber bie örafen t>. Abenberg, jebenfalld bie Nürnberger

Burggrafen, bebungeit fia), roie e3 bei .fjeitebronn gefcbefyen, ben

gortgenujj unb ba$ Gflebraud}9ied)t beSfelben ein. £)emt man

fie^t aud) nadpbem Burggraf 21 1 b r e dj t ber edjöne t>. iß. bie

übrigen bei Neufyof gelegenen Beugungen feinet ,£>aufe3 1342 an

£eü$bronn oerfauft fwtte, bie Burggrafen fotoie bie .vturfnrften

d. Branbenburg unb bie SHarfgrafen t>. 2ln3baa) namcntlidj $u

3eiten ber £irfd)brunft unb ©d)roein$f)a& mit grauen, drittem,

Jägern, Stoffen unb ,£mnben bort in Verberge liegen, roobei bie

£eil3bronner „^ropftci" 9teuf>of fie §u nerpflegen*) (jatte, o^ne

bafj, tuenn niajt, roa£ aHerbingS md)t feiten oorgefornmen, bie

flöfterlidje Cammer all$ufef)r in SSfafprudj genommen, ber 2lbt oon

£etl3bronn fidj befdjroert fjätte, roie benn biefeö fogar ben im

3aljr 1570 uon 3Warfgraf ®eorg griebrid) angeorbneten Umbau

. be3 „JfaftrumS" ju Neufjof ju leiben f)atte.

3nbem mir, foroeit bie uns überlieferten urhmbltdjen sJiaaV

ridjten Sluffdjlufj geben, nunmehr e3 unternehmen, bie im Langau

e&ebem gelegenen Drtfdjaften, in benen bie Nürnberger Burggrafen

be$ 1 3. 3<*W). Bedungen unb ftedjte Ratten, gufammen $u [teilen,

madjen roir oor aQem barauf aufmerffam, bafc aud) ba£ iWeidj,

bie §od)ftifter Bamberg, 2Btr$burg unb -ftegenäburg, oerfa^ieoene

ülöfter, bie Shmaften o. £ofjenlof)e, bie Herren o. £aibecf unb

üerfd)iebene ritterfdjaftliaje ©efd^led^ter, meldte $u ben Burggrafen

t>. N. in Xefytnz- ($Dienft=)Berf)ältniffen ftanben, Beugungen unb ^tedbte

im Langau tmtten, ferner ba§ im SJHttelalter ein nur einigermaßen

bebeutenbcr Ort, £)orf ober £of, häufig mehrere Herren $atte,

*) 2lud) bie Sluörüftung beö Xifdjeß mit £afeltu<$ unb fonftigem <3*rätt

§atte ba* Älofter 311 betroffen.
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t>on bcnen bodj ber eine ober onbere ber eigentliche ©runk, be§.

^atronatsljerr gemefen. llnb wir finb im Staube, auf ©runb
urfunblid>er 3cugnijTe eine fc^r grofje Slnja^l Ortfc^aften beS ge*

nannten GJau'S unb ber angrenjenben Stridje namhaft ju machen,

in betten bie 3liirnberger Burggrafen beS 13. 3aljrfj. unb ber

golgejeit GJüter unb Wedjte Ratten ober in welchen £efjenS= unb

£)ienftleute berfelben fafien. 9Hantt)eS Neroon würbe allerbingS

aud) burd; flauf ober Belebung oon Seiten beS 9teid)SoberfjauptS

ober ber Bifdjöfe oon Bamberg 2c. erft in ber ^weiten £älfte beS

13. Saljrf). erworben, worauf wir unten $urütffommen roerben.

£ie fraglichen Drtfdjaften finb nun folgenbe: Spalt, ben 9J?arft

(»forum«), auf ber GJrenje jwtfdjen bem Mangan unb in bem

Sualafelb gelegen *), trugen bie Burggrafen griebrid) II unb Ston-

rab II oon ifjren »progenitoribus* tyer non bem Bistum

SHegenSburg $u £ef)en (1272); 1294 aber trat biefeS feine £ef>enS;

&o£eit barüber an baS Bistum @id)ftätt ab gegen bisherige Seijen

beS (enteren, unb biefeS bereite aisbann ben Burggrafen Äonrab II

bamit, welker ober fdjon 1295 feine Slnfprüdje baran als ein

„e r b I i a) e S £ e Ij e n feines § a u f e S" an @t<$ftätt oerfaufte,

nad&bem er 1294 baS ftirdjenpatronat ber Stabt an baS bort oon

i&m gegrünbete Stift gefd&enft. 9t od) 1302 aber mar ein 9J?aier;

f)of bort Eigentum beS Burggrafen Äonrab II. — SBetngarten,
aud> ftlein=2Beingarten, rec^td oon ber unterften fränfifdjen $He$at,

bei Spalt, ein £ef)cn, meines Burggraf Äonrab II aua) oon feinen

»progenitoribus« fjer erft oon bem Bistum SRegenSburg, bann bem

oon ©idtftätt getragen 1294. — 9Ji o S b a a) , linfs oon bem Untere

lauf ber fränfiid)en iHesat, na^e ber füblicfcen ©renje beS töangau'S,

2)orf im jefcigen £anbgericf)t §eilSbronn; ein Üe^en, welkes wie

Sßeingarten bie Burggrafen o. % erft oon bem Bistum 9legenS=

bürg, bann bem oon (Stdjftätt trugen 1294. — Söaffermungenau,
linfS ber fränfifdjen SHejat, weiter aufwärts oon Spalt; ein #ifd)=

teio5 bort gehörte jur Burg Elbenberg unb würbe, als Burggf.

ttonrab II biefe nebft 3ugel>ör 1296 an ba* Bistum ©idtftätt oer=

taufte, ausgenommen (f. oben S. 131). — SB e r n f e l S (2Berben=

*) Drtföaften of)ne nähere Angabe beS Oou'S lagen na$ ber obigen 58c*

ftimmung im Langau.
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fei«), ©chlo& jrot^cn ©palt unb SBaffermungenau, auf her Orcnjc

be« Mangau'« unb ©ualafelb«
; ba«felbe mit 3ugehör trug Ulbert gen.

SR i n b « m a u l *) oon Burggraf R onrab II ju £ef>en 1284. l'eßterer

[teilte 1294 »in Castro W.c eine Urfunbe au«. — ©anbe«fron,
ein längft gan$ abgegangene« Sdjlof} im ehemaligen (Siä^ftättifcben

Pflege unb Maftenamt SBernfel«—Spalt, mar Eigentum be3 Burggf.

Äonrab II unb oon biefem 1295 an ba« Bt«tum Gidjftätt oerfauft

roorben. 51 l c i n = 31 b e n b e r g , in ber tfä&e, norböftHdh oon

Abenberg, ba« ,,|>au«" (»baw«) mit .<pofftätten unb &\iQt1)'6T (©ütent,

©Uten, SBeitjer, SBiefen, ,§ol$ unb SBeiben) mar als i'efjen „oon

ber £>errfd)aft ju Dürnberg ^erbraajt" unb erft 1360 oon ben

Burggr. taufdjtoeife an ba« Bi«tum (Sidjftätt abgetreten — 21 «b ad>,

füböftlicr) oon Abenberg unb ehebem baut gehörig ; barnad)

nannte fia) 1246 eine burggräflia>9h'imbergifdje SHinifterialin. —
5t a m m e r ft e i n , $urg unb £orf nörblich oon Abenberg

; Sifc

eine« burggräflic^ ^ürnbergifa)eu l'ehenämanne« 1246, 1259, 1266,

1270. 28ar übrigen« ffiei$«lehen (ftehe $u 1299 unb 1364), in

meld;' lefcterem oa^r e« erft ganj an bie Burggrafen o.
s
)i. fam.

$ort toar ba« ßlofter (Sbradj fehr begütert, bie SBogtei aber, foroie

auä) bie über Sdnoabach fpradj Dämmung oon $ammerftein an

1228, 1278. ~ £eu$borf, Seiler im ehemaligen 3ln«bachifd>en

Stmte ©chtoabaä) , nicht roeit öftlid) oon *R o h *• ©in jytfchteid)

borten mar ein X'eljen, roelcbe« Dämmung oon tfammerftein oon

ben Burggr. griebrieb unb onrab trug 1268. — 3B e i l e r , nahe

bei bem oorigen ; ba« patronat ber bortigen Äirche geborte Burg;

graf Aionrab II 1314. — Äü^borf, nicht toeit, füblicb oon

©djroabach. $ie bortige Burg mit ben baju gehörigen Gütern

ging oon Burggraf griebria) III $u fielen 1326. — Pfaffen:

h o f.e n, am rechten Ufer ber 9tebni&, nicht roeit nörblich oon flioth,

im alten 'Jlorbgau. Burggraf Konrab II hatte oon feinen Bor^

fahren fytx SJnfprüche an ba« bortige ftirebeu^atronat 1282,

1285. — B r e i t e n l o h e , eine ©tunbe roeftltch oon Pfaffen-

hofen unb ber SRebnifc. Burggraf Äonrab II hatte Slnfprüche baran

*) (Sin bittet oon 9iinb«maul mar e«, bem fia) §er$og 5*tebria) ber

c ä)öne oon Cefterreia) in ber 6a)laü)t bei 2Rü$Iborf (Empfingen) 132J gefangen

gab unb ber alSbann btefen feinem §erm, bem Burggrafen ftriebria) o.

jufüf)rte. 9Ma)t biefem ergab fia) ber §er$og, wie man fonfl lefen tonn.
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aU ein fielen oon ifmt 1287. — 9t o § r an bem gfüfedKn ©dnoa*

badfj jrotfdjen biefer ©tabt unb $eü8bronn. Burggraf ftonrab II

befafj ba$ bortige Ätrd)enpatronat 1294. Bon Burggraf Jriebridj IV
o. 9?. gingen 1364 brci Bauernhöfe unb 1384 ein ©ut $u 9tof)r,

ba$ flonrab o. ©ecfenborf, gen. £örauf, inne hatte, ju fielen. —
BertolbSborf (£bg. #eitebronn). Burggraf ßonrab II bejaft

ba$ bortige £ira>n^atronat 1294, audj 1296 einen $tfd£>tetd)

(SBeifjer), melier bei bent Berfauf t>on Burg unb ©tabt Elbenberg

bemfelben unb feinem (S^egema^I ju lebenSlänglidjer ^ugniefeung

perblieb. klommt 1304 mit einem „Burgftall" (einer abgegangenen

Burg) oor. — BeitSauradf) (£bg. $etf«bronn) an ber fl. Sturad),

IVa ©tunbe oon Abenberg, gehörte ef>ebem audjj jum (Stdjftätttfcfyen

Sßfleg; unb tfaftenamt Abenberg. Burggraf tfonrab II befaß audj

ba3 Äirc^en-^atronat oon biefem Ort 1294. — ©tein, in ber

Wtye oon 2ln3bad>. £)ort faß ein ©efölea):, meines häufig unter

ben SRmtftertalien ber Burggrafen o. 91. aufgeführt wirb, fo 1235,

1268, 1278 unb 1270. — Beftenbera, Burg unb $orf $ioifa)en

2In3badh unb $eÜ3bronn, St|* eines SRittergefd&lechtS, oon welchem

©lieber £eljen& unb 2)ienftmannen beS 9teidf)$ unb ber Burggrafen

o. 9i. waren, baher häufig aB 3cu0en Dei gieren auftreten, fo

1265, 1305. 3>o^nneS o. B. an ber ©teile beä Burggrafen

Sriebria) UI Sanbrichter 1316. — Burgoberbaa? (£bg. £er=

rieben, nidtf rocit oon ber füblichen ©renje be$ 9fangau'£, im ©uala=

felb); ein ©ut borten, „baj roeilent bej StbenbergerS
io a j", tourbe 1360 oon bem Burggrafen o. 9i. in einem Xaufdf)

oon bem Bistum ©ichftätt erworben. — 9teun|tetten (auch

fteuftetten), an ber ffiblid&en ©renje be$ S^angau'S gegen baS ©uala=

felb; ©üter unb SRedjte bafelbft: ba3 ©ericht, Bab, bie „Gaffern

unb Jpirtfd)aft" *) gehörten Burggraf Äonrab II 1294 ; ®üter

borten waren s2lftiü-£ehen ber Burggrafen o. 91. oon alten Qtittn

£er 1320. — Birnäberg, bie Burg in ber 9cahe oon Dber=

9*euftetten, oon ben Burggrafen Äonrab I unb II 1235 unb 1250

burd) itauf oon Hohenlohe unb Slnberen enoorben. — 3o^« =

b e r g , nicht weit nörblia) oon SeuterSljaufen, eine Burg,

welche mit 3u9e^ör Sellen be$ Burggrafen Johann II unb feiner

*) 2>aS 9te$t, ben Ritten $u befteüen.
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&errf$aft (»dominium«) mar 1339. — ^ladMlanben
2ln$ba$). 3m ^afjr 1165 enoarb ba$ Ätofter .geUsbronn 3^enien

oon ba mit 3uftimmung oeS ©rafen 9lapoto o. Abenberg;
Burggraf ßonrab II befafe ba« $irdjjenr»atronat beS DrtS 1294.

^iad) 1320 fafe bort ein £ef)en$mann be3 Burggrafen griebridj) III. —
Mergel (£bg. 9B i n b $ f) e i m)

;
Burggraf flonrab II besog 1288

oon bortigen Öütern (Sinfünfte im Betrag oon 60 $fb. geller

jä&rlta). tfatfer £ubtoig geftattete 1328 bem Burggrafen griebridb III

Berget jur ©tabt (»civitas«) ju ergeben. — 2B e f) e i m (£bg.

2Binb3f)eim). Burggraf griebrid) III befafe bort „oon feinen
B o r b e r n" & e r eigengut 1302. — 3 cf e 1 0 e t m (fcbgr. SBinb^

£eim). Burggraf tionrab 1 befafe bort ®üter, u. a. Söemberge

unb bejog grud&tgitten, fteHte 1259 audj bafelbft eine llrfunbe aus.

Burggraf Äonrab II, beffen 6o$n, ertoarb 1282 bort Bedungen,

meldte 9teidi3lef)en waren, bejog 1288 oon bortigen ©igengütem

jä^rlia) 25 $fb. geller, befafe 1296 ju 3. ein ©ut, au bem Stein-

gärten, baä Öeridjt: unb gorftamt, bie „glur= unb «jMrtfd&aft" *)

be$ Ort« gehörten, bejog enblid) oon brei bortigen Bauernhöfen

grua> unb £eUer=©ilten; na$ 1313 nmr ß. II noa) im 33efi|

oom fteinen unb großen 3el)nten be3 Orts. 9iod) 1302 befafe

Burggraf griebrtd& III borten ein oon feinen „Borberen" an ifm ge=

!ommene3 (Sigengut. — £enfer£f)eim (£bg. äBinbSljeira) roar

e^ebem ein 9leid[>$lel)en, roelä^eS H. SRubolf I bem Burggrafen

griebridfc II auftrug, 1282, 1292. Burggraf ^onrab II, beffen

jüngerer Bruber, befafe bort ein Bauerngut 1294. — 3p3f)etm

(&bg. 2Binb£f)evm). S)er grofee unb fteine 3*&u*e bafelbft mar

Eigentum be3 Burggrafen Äonrab II 1313; brei Biertel ber von

alten 3eiten f)er au 3- gehörigen „£ölaer" (SBälber) roaren <5ia*n=

tum beä Burggrafen griebridj IV 1361, ba6 Übrige gehörte benen

oon Secfenborf unb anberen. — fiinben (£bg. SJkrft erlba<&).

Burggraf griebrid) II befafe bort jroei SMber, genannt „gorft

unb onbermannSgefefe 1269. ©afelbft fafe au$ ein £ef)en3manii

beS Burggrafen .Uonrab II 1286. — 3t im badj, nörblta) oon £.

*) »Villa cum jure judiciariae potestatis ac jure pastoriae quod vulgo

Hirtschaft dicitur et jure quod vul^ariter Flurschaft nuncupatur cum

advocatia dotis ibidem.« SReufel« ®efc$i$t*forf(&er III. 326. »erglet^e

Glossarium diplomaticum von Dr. <&b. »rintfmeier.
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dortige ©üter be$ <5t. 9tti$aete=$lofter3 in Samberg würben

1 124 bem ©cfcufee 9t a p o t o ' ä o. Abenberg, ©rafen be8

9tangau'3 , empfohlen. — § o f) e n e tf , ehemalige Burg jnrifdjen

&inben unb 3p3f)eim, Sifc be$ burggräfli<$en «öofbeamten, Xruä>

fefien, 2lrnolb n. .{?. 1266, 1270, 1297. So&anneö o. be$

Burggrafen griebrieb III £rudjfe& unb ©djultyeifj ju £enfer$f)eim

1808. Unter bem lefcten ®rafen oon Abenberg faß aud) bort ein

SDienftmann besfelben. — Beerbaa) (Sbg. $eiUbronn). 5Dic

Bogtei barüber trug Burggraf ftonrab II erft non bem BiSrum

3iegen£burg barnad) oon bem oon ©id)ftätt gu fielen 1294. —
m e u ft a b t a. b. 3 i f dj , als villa ftiebfelb im Beft& ber 9?üm=

berger Burggrafen erfter 3)nnaftie (f. im brüten 2Cbfdjnitt). Bor

1285 ftrittig puffen Burggraf griebrid) II unb «geinridj (griebrid)),

genannt ber „SBalbbote"; in genanntem 3af>r fpra$ aber ein

©d)ieb£gerid)t bem Burggrafen *u : ba$ $atronat$re$t ber bortigen

Äira^en unb Capellen, bie &u M. gehörigen fielen unb eigen ©üter,

gelber, Reiben, SBälber unb Sßafferredjte. Jpiernadj mar s
Jl. Damals

bereite ein anfefmlidjer Ort. 1318 erteilte Burggraf griebria) III

alä £err ber „
sJiun>en ©tat bei ber 2lifd)" feinen lieben Burgern

borten nerfdnebene Borredtfe. — Bettöbrunn an bem 3enn '-

fluffe, burggräflid^urnbergifaVä SDorf oerfauft 1401. — Sftarf ts

<£ r l b a 6) , SanbgeridjtSfifc. 3Wit (Sutern borten begabte fdjon

Bifdjof Otto ber .geilige non Bamberg ba3 JUojter $etUbronn bei

ber Stiftung 1132. 3m 3abr 1157 mar £elmerif oon £abol$ =

bürg Bogt ber bortigen Miraje. 6päter fommt ber Ort als ein

£ef>en oor, meines bie Burggrafen nom 9leid)e getragen 1282,

1292, 1375. — SDürrenbudj, norböftlia) oon 2Rarft=©rlbad),

©igengut bes Burggrafen gr. III 1307. — £rübenbronn,
in ber iJiäfje, norböftlid) oon bem oorigen ; bie Bogtei eines bortigen

4>ofeä gehörte „oon alter" fjer ben Burggrafen non Dürnberg 1344.

— @ f dj e n b a bei Sttarft-ßrlbacfc. £>a$ Jllofter $eil$bronu

erwarb 3*(wten non bort mit 3uftimmung be£ trafen sJlapoto

n. Abenberg 1165. — äonrab o. ©d)lüffelberg , Gnfel beS

Burggrafen Äonrab II, befafe ben 3*&n*en »on betben lederen

iDrten 1308. — & o £ e n a u r a tf) im %f)aU ber größeren Slurad),

nörblta) oon 9Jtarct;(Srlbad). 2>er Wooal 3*&trten bort ein £el;en,

ioeld)e$ Slniolb oon Secfenborf oon Burggraf griebria) IU
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getragen 1311. — ßettn (Ober* unb Unter^ am Oberlauf

be3 gleidmamigen glüfj$en8. $>aS ßir<$enpatronat t>on 0.-3- 9*=

tjörte bem Burggrafen K o nr ab I bej. beffen jroei Söhnen 1262;

oon biefen fd&enfte Äonrab II was er bort unb in llrpfcerH-
t) o f e n (fublia) tum ben BueHbädjen ber 3enn)/ üon h10^ ©ütern

bie 3c^ten, befafc, an ba3 beutfaje DrbenS&auö in Rimsberg 1204.

3n Dber^wn fa&en aud) ©edenborfe 1332. — gröfdjenborf
unb X x a u t * f i r d> e n an ber 3enn. Burggraf Äonrab II befafe

eine jnrifajen beiben Ortfdjaften gelegene SBiefe, roeld&e er $u fielen

ausgegeben ^atte 1286. 3n SrautSftrdjen fa§en aua> Sede*

borfe 1399. — 3n 0.= unb lUStltenbernfjeim, 0.- s)ieu

ftetten*), DbersBibert, §emflingen, 2B i p p e n a u

,

Breitenau **), £ e $ e l b a ü) , 9R ü n $ b a dj unb anbern um

(iegenben Ortfdjaften Ijatte Burggraf $onrab II fögengüter unb

SRcd&te, toeldje er 1294 an baS S)eutfä)orben3|jauS in BirnSberg
f$enfte ; inSbefonbere ju Oberneuftetten bad ©erid&t, Bab,

bie baffem unb bie £irtfdfwft. U r f e r * f> e i m (fibg. 9ßinb^Jeim),

nidjt weit fübroeflücr) oon biefer ©tabt; Burggraf äonrab I ben^t

bie <£igenf$aft eine* ©uteS borten 1246. — ©elingSbaö)
groifä^en SJtorffclSrlbadj unb 9teufjof; 3^^n^n borten erioarb boi

Älofter $eü£bronn mit 3w(Hmmung be3 ©rafen Stapoto oon 3lben-

berg 1165. — 9teufe§ (£irfdjneufef$) bei 9ieu$of. 2)ort fafe

1235 ein 2)ienftntann beS Burggrafen Äonrab I, ioeld>e* aud) einen

eigenen $of (»curiam«) bafelbft befafj 1246. Wod) 1339 befafc

bort Burggraf gr. III 3tftü>--£e()en. — g e l b b r e <$ t (Ober- unb

Unter; fibg. 3Rarrt^rlbad&), gütal oon «R e u f) o f. SRit ©ütern

borten rourbe £eil$bronn fajon oon bem Stifter begabt 1132.

5Die Burggrafen Äonrab I unb griebridj II, Bater unb ©o$n, be^

fafjen bort ©üter unb bie Bogtei barüber 1260. $)ort fafj aud)

ein ©ienftmann griebrid)3 III 1312. sJiod) im 3öf>t 1342 befa§en

bie Burggrafen 3o&ann unb 2Ubred)t „oon tyren Borberen ^cx-

*) Hott) 1320 befaß ©urggf. f$rriebri<$ Hl in 91. (Sigengüter (einen $of,

brei Heinere Bauerngüter unb eine SBityle), mit meieren jtonrab fSofte von

ftla$aianben (f. ©. 138) unb beffen S*orfa$ren »on i$m baf. »progvni-

toribu8€ belehnt roar.

**) «Urb 1259 alÄ ©igen be« »urggf. Äonrab I, 1302 im 8eft* »on beffen

@nlel $r. III genannt.
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brodjt" freies lebiges ©igen in 0.- unb U.=$. — &nborf, nid&t

weit jüblid) oom vorigen (£bg. 3Karft=6rlbadj). 3)afelbft befag

Burggraf Äonrab II „f>erbrad>te" ©üter 1294 unb nodj 1342 Ratten

bort bie Burggrafen Sodann unb SUbreajt „oort tyren Borbern

feiigen &er freiet lebigeS ©igen". — 2öinter3ba$ (2Btn =

ridjeSb ad)") ba3 2)orf, fpäter Sötnteräbadj jur roten Verberg

genannt, jefct 9loten$of sroifd^en gelbbred&t unb SInborf toirb

1260 oon ben Burggrafen Äonrab, Bater unb @o$n, an £eÜ$:

bronn gefd&enft. — Obernborf bei Jiirdjfarrnba($ (£bg.

2Rarft'@rlbad>), Burggf. griebria) II befaß bort einen £of (»curiam«)

als freie* ©igen 1269. . ©ort waren audj bie o. ©eclenborf be*

gütert 1342. — © d) l a u e r d b a d), 0. unb U. (£bg. tfabolj-

bürg). 3m 3at)r 1124 befteßte Btjdjof Dtto oon Bamberg
ben ©rafen 9t a p o t o o. Abenberg jum Spinner oon (Bütern

unb Stedten (ba3 Äirdjenpatronat, eine 2Rü$le unb 16 borgen

Siefer) in U.=©djl., toelaje er bem TOdjaelsflofter in Samberg ge*

fe^enft fjatte. $ie o. 6 e <f e n b o r f trugen oon ben Burggrafen

in D.; unb lUSdjl. gelegene ©iiter $u fce^en 1324, 1336. —
$)ietenf>ofen,im oberen X&al ber Ulbert (fibg. 5J?ar£t:(£rlbad)).

2)ort faß unb mar begütert ein Xienftmann beä Burggrafen Äom
rab I 1235. Otto de Dytenhofen vice judex domini mei

F. Burgravii de Nurenberch judicis provincialis 1282. — $er =

perSborf, nafje bem oorigen. Burggrafen trugen bortige ©üter

vom föeidje $u fielen 1391. — £aber8borf im Xfyale ber

Bibert. 3m Sty. 1275 mürbe in £eil3bronn eine Urfunbe au3=

gefertigt, laut meiner Burggraf griebria) II nebft grau

unb Sd&roefter mit bem Btfdjof o. (Sidtftätt roegen eines $räbium$

in .£>aber3borf unb be$ bortigen ^atronata einen Bertrag

fdjlofi. Saut einer Urfunbe mit ben Siegeln beS Burggrafen, beffen

grau unb ©dnoefter, roelaje 2R u cf in feiner ©ejdnc&te be$ Sti.

£eil$bronn Bb. I ©. 78 anführt, in ben Mon. Zoll. II aber fe^lt. —
3( m m e r n b o r f in ber 9iäf>e oom oorigen, im £f)ale ber Bibert,

fübliö) oon flaboljburg. 1246 oer$idjteten bie Burggrafen ßonrab I

unb 3rtebrid& (II), Bater unb Solm, ju ©unften beS illofter«

.peitebronn auf alte I»errfc^aftlicr)en 2lnfprüa)e an beffen ©üter unb

£eute bafelbft; noa) 1301 fjatte Burggraf Ariebrid) III 2lnteil an

toem bortigen 3e^nTen - ~ 9t ü 1 1 e l b o r f , nidjt weit norbmeftli<$
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oon bem oorigen. 3>ort unb in bem nal)en BallerSborf roaren

©uter, welche oon ben Burggrafen unb ifjrer ,1pcrrf<ftaft §u £el>en

gingen 1351. — ®ürrnfarmbaä) (Sbg. ftaboljburg). Üiit

bem bortigen 3e$nten roar Ulrid) ber £aüer, Börger $u Dürnberg

unb beffen gleidmamiger ©ofm oon Burggraf 3o$ann I (f 1300)

belehnt. — $orn fegen (fcbg. flaboljburg), nic^t roeit roefUiä)

oon töüttelborf. mt jroei „@uetf>" bafelbft mar Uirid) ber £aller,

Bürger ju Dürnberg, oon ben Burggrafen Sodann I unb II be=

Ie^ut 1333. - $ieten$o(3 unb SBalpur giäroinb, fübUd)

oon «^irfcfmeufefc (fibg. 2Rarft=©rlbad)). 9Rit ben Qefynttn borten

war berfelbe oon ben Burggrafen 3o^ann I unb II belefmt 1333. —
£angenjenn am SKitteUauf ber 3*""- ©tabt ber Burggrafen

o. 9i. 1358. $)ie Burggrafen 3o^onn III unb griebrid) V fagen

in ber Urfunbe oon 1404, nad) roetdjer fie mit 3uftimmung bH
Bifdrof« oon aßirjburg bie ^farrfird^e in & $u einem Gborljerrn-

ftift Sluguftiner Orbens erhoben fjaben: „onfer $farrftrd>en in

onfer ©tat ju fiangen^enn, bie oon alter t>er fieienpriefter oer

roefen fjaben, bie mir onb onfer ooroorbem einem Bifdjof ju SBirj-

burg — geantroort Imben, bie Setforg ju enpfafjen, aU ba$ on*

onb onferen oorfatyren allzeit ^ugefjört t)atte". — ©edenboTf,
nid)t roeit nörblidj oon ftabol^burg. 5Dorf mit längft verfallener

Burg, ba$ Stammjdjlofj ber .gerren o. bereu 9lf)nljerrn ritter

lidje £ofbeamte unb 35ienftmannen ber Burggrafen o. roaren

1259, 1262, 1265, 1266, 1270, 1295. - Bembad) („Benbe=

baa)") an bem gleid)namigen Bad>e nörblid) oon Sedenborf. 3)ort

Ratten $)ienfc (Burg)2Hannen ber Burggrafen o. tyren 8t$

1235, 1246, 1296, 1297. — 2BUl)elm$borf bei ©mSfir^en.

$ort fa§ ein 5JHnifteriale be3 Burggrafen §r. II o. 9t. 1270,

1297. — Stoß ft ad, nid)t weit füblic^ oon Slmmemborf (£bg.

Äaboljburg). £ie Bogt ei baoon befafc 1189 nodj ber le§te

männliche Sproffe beä 3tbenbergifd)en ©rafenljaufed (f. S. 51).

$a$ Bistum Bamberg f)atte fä)on im 3aljr 1124 bort einen »villicns«

(3)taier)*), föenfte im 3a§r 1281 bem Burggrafen griebn* II

atte (Smfünfte oon ben bortigen (Gütern, bie an il>n oerpfänbet

roaren. 2)a3 Äirdjen^atronat o. 91. gehörte Burggraf Äonrab II

*) $o$. SBenbriirtfy, ®efä. bet Grafen ». »aa*ft Sieg. 56.
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1314. £. guburig erlaubte bem Burggrafen gr. III föofefiatf $ut

©tobt ju ergeben 1328. — Suttenbort jurifdjen ^afeftaH

unb 2lmmernborf. $>ie Burggrafen 3of>ann unb 2Kbred)t befafcen

bort einen &of 1343. $>ort faß au$ ein TOnifterial beä Burg-

grafen griebria) II 1270. — 2lltenberg, na^e ber 2Rünbung

ber Bibert. £)ie Burg, ber Berg (jefct 2BeiIer) mit bebeutenbem

3uge(>ör unb ba$ £orf 3irnborf, na^e babei iinU oon ber

Bibert, mit beuten, (Mtern, .jpofftätten, einer 2RüI)le 2c. mar ein

fielen, roel$e§ „.geinrid) oon bem Berge" oon Burggraf %x. III

o. SR. trug 1306. 3luf ber Burg fdjeint Burggraf Jionrab II

jeirroeife feinen Si& gehabt ju ^aben 1313. • ^eppen^öd);
ftäbt (bei Ober =.£)odjftäbt) an ber 2(if$ unb £rugelljöd)ftäbt

(bei U^lfelb an ber 2lifd)) im Dtebnifegau, ntd)t roeit oon ber nörb;

liefen ©renje bc* 9langau'$, sroei eigene Dörfer be$ Burggrafen

gr. II 1285. — Hannberg, nidtf roeit nörblia) oon ^erjogem

aurad> im föegnifcgau. ®üter borten gingen oon Burggraf gr. II

ju fielen 1282.

2lu$ oorftebenber urfunblidjen Duellen entnommener 3ufammem
ftedung ergibt fi$ baä für uns wichtige Sltefultat, baß bie sJ?ürn*

berger Burggrafen be$ 13. %afyx\). in 70 Ortfdjaften be$ Stangau'S

be$. ber C^raffcr)oft Abenberg &cf>en3= unb (Sigenleute, ©üter unb

Siedjte Ratten, insbefonbere bie Burg Abenberg, roeld&e bem

erlogenen ®efdjledf)te unb ber ©raffdjaft ben Jiamen gegeben,

unb bie Äaboljburg befafjen, foroie an bie bei .peiUbronn
unb Jteuf)of e^ebem gelegenen roenigftenä JtufcungSredjte fjatten,

reelle oon ben früheren, bem abenbergifc^en ®rafenf>aufe ange-

t^origen Beftjjem berfelben audfj für iljre (Srben eiubcbungen roorben

waren (f. ©. 34), fo ba& fd>on fneraua folgt, baß bie Burggrafen

o. s
)l. be3 13. 3<*l)Tf). gebautes (i)rafengefd)leä)t beerbt f>aben.

$>abei ift bejonDerä (jeroorju&eben, bafe für'3 (Srfte bie frag*

liefen jafjlreidjen Drtfdjaften ein fef>r namhaftes arronbierteS Xerri*

torium, beffen ©renken in ber .§auptfad>e mit benen be$ Langau'«

juiamenfaflen unb ba* ben größten £eil ber nochmaligen s
JNarfgraf=

fd&aft &n$baaj ausmachte*), bilbeten. ©obann fommen tykt

*) Sti^t Jfierju gehörte u. a uorneljmUdj bie $urg Abenberg mit 3** s

geljör, roeil fle nebft biefer föon 1296 oon einem Starnberger ©urggrafen an

Oa* SiStum <$i$ftä tt wrtouft roorben war.
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in Betracht bie fi aat * r e$ ttt $ en Berhältniff e ber

© r a f ) <h a f t über ben genannten ©au. 2Bie aus Den

urfunbli$en belegen ju unferer geographifchen Beftimmung be$

lederen erfidjtlich, ging bie ©raffd&aft über benfelben in ben ältefien

3eiten unmittelbar oon bem deiche $u fcehen, tarn aber unter Ä.

Otto III (983—1002) mit allen Siebten einer folgen an ba$

Bistum Sö i r j b u r g , unter Ä. $ e i n r i d) II (o. 1002—1024)

in eben biefer ©igenfchaft bagegen an Bamberg, oon meinem

folche bem am (Snbe be* 11. 3ahrh. erftmalS unter bem tarnen

Abenberg auftretenben ©rafengefchlechte, roeldjem jugleich bie

6d)irmoogtei beS genannten §ochftift$ übertragen mar, gu £e(jen

gegeben roorben. 3)abei oerblieben aber ber ?Rangaiu©raff<haft bej.

ben 3nt)abern berfelben all' bie fechte, meldte ben unmittelbar

oom deiche oerliehcnen jufamen, alfo befonberS baS ©augerüht,

bie fjofje ©erichtsbarfeit unb ber Heerbann. Siehe oben ©. 39.

©aben wir nun bie Nürnberger Burggrafen beä 13. 3<i&rh.> nac^

bem baä ©efchlecht ber abenbergifd&en 9tangau=©rafen am Sdtfujje

beS 12. 3<*h*h- im 9Rann3ftamm erlogen, fd>on in ber erften

£älfte als 3n^aber ber £auptburgen ber ©raffchaft unb balb aud)

als .jpauptbefi&er ber meiften Drtfchaften berfelben getroffen, fo

ift barauS $u fchliefjen, ba& an jene gleichfalls bie genannten

©rafenredjte über ben ©au gefallen ftnb *) , wie benn Surggraf

g r i c brich U 1265 einen SRechtsftreit entfdjieb, meieren bal

Älofter £etlSbronn, ©üter betreffend bie im Langau lagen,

oor ihn gebracht l»atte **).

2öaS nun bas £e r) e n ö = e r ^ ä 1 1 ni ö ber Nürnberger
Burggrafen b e S 13. 3 a h x f). als 3nhaber ber oormaligen

abenbergifa)en ©rafjd&aft über ben Langau jum Bistum Bant;

b e r g unb baS bamit ohne Steifet *n engem 3ufatnmen&a«9 8*

ftanbene 3lmt ber Sdjirmoogtei über baSfelbe betrifft , fo

traten in beiberlei Beziehungen unter benfelben nicht unerhebliche in-

berungen ein. 3unächft mußte baburdj, ba& Burggraf gr i eb r i d) II

*) 6ie$e au$ oben 6. 131 bei bem ©erlauf ber 9urg Abenberg.

**) Mon. Zoll. 11 nro. 104. hierbei fonn 5 r * e ^ r *^ nic^t in feiner

©igenfdjaft als Sorftfeenber beS Nürnberger £anbgeria)i$ (f. im brüten Stbfcfrn.)

aufgetreten fein, benn fola)eS erftredte fta) nia)t über ben Äangau unb erft in

»iel fpäterer 3eit jog ba*felbe aua) »eitere Itreife in feine JBirffamleit.
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im 9Reran'fdjen ©rbfkeit*) aud) Seil genommen an ber Ijeftigen,

eine fange 9ftei§e oon 3af>ren (oon 1249— 1260) anbauemben $e^be

gegen ben 33ifd^of £einriä) oon Samberg ba8 fie&enSoerfjältniS

beäfelben $u biefem minbefitenS fefjr gelodert werben, fobann mar
bie SRitte beä 13. 3a$rf). eben bie 3eit, ba, burä) bie Söirren

be$ 3mifa)enrei<$$ unb bie Buflöfung ber ©auoerfajfung begünftigt,

fogar bie 3nf)aber ber unmittelbar oom 3fteia)e ju fielen gegangenen

©raff^aften mit @rfolg bemüht waren, in tyren ©rafengebieten

bie £anbe3$ol)eit au erlangen, roaS fid) fdwn barin abfpiegelte, ba&

bei ben ©rafen banaa) ber £itel o. „©otteS ©naben" auf tam**).

2ßa3 nun enblid) bie 6$irmoogtei über baS 93i3tum Samberg,

toeldje bie abenbergifdjen ©rafen beS Langau'« bis ju tyrem gän^

liäjen Abgang befleibet fmben, betrifft, fo uerpfüdjtete fid) Surg=

graf griebritfc II naä) oöllig ^ergefteQtetn grieben***) mit bem

Sifd^of oon Samberg 1262 jtoar $u ©dm$ unb ©a)irm oon beffen

ßir$e, mit bem £ttel Sdjirmoogt Ijaben mir Um inbeS ntdjt

gefunben, too(>l aber trug er übrigen« nid&t netyer be$eiä)nete fielen

Don bem 5H$tum, erhielt in bem oorgenannten 3a£r aua> bie Stm

martfdmft auf btejenigen, roel<$e fein Sruber Äonrab II oon bem*

felben getragen, ©ad namfjaftefie unb einträgliche oon lederen mar

bie SSogtei über ben bur<$ ©emerbe unb £anbel fäon bamals fe&r

*) 9lad)betn £erjog Otto II o. SReran, beffen Sinnen fd)on oor ber

3Hiite beä 12. 3a^r^. oon bem 9t£tum Samberg mit ber @raffä)aft über ben

Stegnifcgau, rooju bie ©djlöffer $laffenburg, @ieft), Si Datenfeld unb

3lie|en gehörten, belehnt roorben waren, 1248 o$ne £eibe$erben geftorben,

erflärte 3iifd)of #einrtd) o. 58. biefe$ fielen für anheimgefallen unb 30g ed

mit anberem SKeran'f^en 9Ratt)lafr an fta); biefen beanfpruä)ten aber bie ©I)e*

mönner ber ©ä)»eftern Otto'* barunter Burggraf %v. II.

**) ©0 ftettte fjriebria), ber fpejieüe 8tyn$err be* fürftlia)en fcaufe* §o$em
jollern, fogar fa)on im 3a$r 1236 bem SiStum epeier jtoei Urlunben au«,

in n>ela)en er fta) einführte al£ »dei gratia coines de Zolra«. Mon.

Zoll. I nro. 167 f. einen ber filteften betonnten ftäüe Neroon. @3 ift jugleid)

berfelbe ©raf, oon bem aud) ber frü^efte ©ebrauü) (1248) be8 ©iegel« mit

bem quabrierten 3olIerfa)iIbe befannt ift. 9113 fe$r auffaßenb lann erfa)einen,

bajj aua) Monrab I unb ftriebritt) II fta) 1246 al« »dei gratia Burggravii

in Nurinberc« einführen; fte traten aber in biefem ftaü als 3n$aber ber

(SJraffdjaft über ben Langau auf.

***) $n biefem erhielt ^riebria) II oon bem 9Reran'fa)en 9taa)la{3 8urg unb

Stabt $aireut$ nebft jugeljöriger $errfa)aft.

©c^mib, bie 4U#e Ocf^tc ber ^obenjoUenu UI. IQ
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bebeutenben Ort gür tf) nebft ber ba&u gehörigen anfefmlidjen „£of*

marf". £>iefe8 £ef>en fiel aber nia)t an Sriebriä) II be$. beffen

<£rben, benn ßonrab oermaä)te baSfelbe für ben gall feinet StölebenS

mit 3uftimmung be$ Bifä)of$ von Bamberg bem bortigen $omfhft.

SDie in Obigem fia) ergebenen auffällig übereinftimmenben

Befifcoerfjältniffe ber (trafen o. Abenberg unb 9türnberger Burg-

grafen be$ 13. 3af>r$. machen e£, jumal aua) bie Xaufnamen

% r i e b r i ä) unb St o n r a b ber festeren ftc& gletdjfafls bei jenen

in ber $n>eiten £älfte beS 12. 3abr&. pnben unb man bereiten

ju muffen glaubte, bafc bie 2lbenberger Orafen am ©djluffe be*

12. %a1)Tf). im SJtonnSftamme auägeftorben, feljr erflärli($, bafc

man bie Burggrafen o. sJl. beS 13. 3a$rf>. für 3lbenberger
ausgegeben unb fomit bie Äönigc o. Greußen, toeldje von

Jenen ftäjerliä) abftammen, noä) dato auf biefe aU ü)re 3lt)nl)erren

jurüdfü^rt. 2ln uns, bie mir im 4. 2Cbfct)nitt bte$ als entfebteben

unrichtig nacfygetüiefen, tritt bafjer bie Beantwortung ber Jrage

Ijeran, mann unb auf roeldjem Sßege fcaben bie gebauten Burg*

grafen ben fo namhaften $erritorial=Befi$ in bem Langau bej.

ber ©raffdmft Abenberg erworben?

hierbei fommen nun folgenbe urfunblid& oerbürgte Berbältmfie

in Betraft:

$ie Nürnberger Burggrafen be§ 13. 3&W-/ ßonrab I unb

beffen €>öfme griebriä) II unb ftonrab II, waren fä)on in ber erften

£älfte biefe« 3abr(j. im Befifc ber Burg 21 b e n b e r g (f. 3. 130)

;

wenn nun Burggraf ftonrab II, als er 1296 biefelbe nebjt ber

gleicbnamigen Stabt (»oppidum«) unb fonftiger 3u9e&ö* a* ba$

Bistum 6iä)ftätt oeräufjerte, in ber betreffenden Urfunbe fagt, ber

Berfauf fei erfolgt »cum omni jurisdictione et honore, quo nos

et progenitores nostri eapossedimus ettenuimus
ab antiquo«, fo folgt barauS, bafe jebenfalls fdjon bejfen Orofr

oater im Befifc ber fraglichen Burg geroefen, benn unter ben * pro-

genitores« beS ©rafen fann man nadj bem 3ufammeTu)ang, in

meinem biefe Bejeidjnung gebraud)t wirb, niä)t aua) bie SRutter,

fomit nid)t Hofe bie ©Item be§ (trafen oerfteben *), roie 91 i e b e I

*) Äonrab wollte bamü offenbor nta)t jagen, fein Botet unb feine 3Butter

hätten bie »urg Hb. in ben ®$ren unb Seiten befeffen, fonbern fein «otet

unb ©ro&oaier. Unb wenn »ifajof *?eo oon 8 e g e n « b u r g in ber Urfunbe, mit
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^. 92 feiner 2U>hanblung über bie W^ntymn be« S|keu&ifchen

&önig«hanfe« oom Safjr 1854 meint. (Snblich märe bie Bezeichnung

ber 3ßü, feit meldet bie »progenitores« &onrab« II bie Burg 2L

befeffen, nicht richtig mit »ab antiquo« bezeichnet, roenn mit

jenem 2lu3bru<f bloß bie Altern Äonrab« II, oon benen ber Bater

1260 noch am £eben geroefen, gemeint fein foUte.

demnach hat fchon ber ©roßoater ber Burggrafen g r i e b r i a) II

unb flonrab II, roenn auch erft am ©<hluß feine« fiebert« bie

namengebenbe |jauptburg ber ©raffchaft über ben 9tangau mit

3ugef)ör, inbefonbere ben gräflichen Stechten unb mit berfelben ben

größten £etl ber Befifcungen in ben oben jufammengefMten Orfc

fd&aftcn, meldte man in ben #änben feiner nächften 9taä)fommen

trifft, ermorben. Sei bemfelben fann man, mie mir in Kapitel 1

be« 4. Slbfcfm. gezeigt, nur an jenen Nürnberger Burggrafen

gnebrich, melier im Oft. 1200 noch am fieben, 1204 aber

feit Sauren tot mar unb ©ohne hinterließ, benfen. 3n Betreff

ber 2lrt unb SBeife, mie folche« gefchet)en, hat man fta) oon

anbern ©eiten bamit geholfen, baß angenommen rourbe, gebauter

Burggraf griebrich I, ber Stynherr ber neuen Stynaftie, habe bie

©rbtod)ter be« ©rafenhaufe« Abenberg ober eine Odjroefter be«

legten 2lbenberger« geheiratet*). 211« bie (Gemahlin berfelben ift

aber urfunblid) nachgeroiefen bie ($rbtoäjter ber '.Nürnberger Burg:

grafen ber erften, älteften Stynaftte, welche mir im britten ^lbfct)mtt

vorgeführt haben.
s
Jia<h ben in 2lnm. 12 niebergelegten Erörterungen

hat gebachter Burggraf griebria; I ben größten £eü ber abem

bergifchen ®raffä)aft (f. Beilage 1 2tbfd). 4) eben burch feine £eirat

mit 6 o p h * a > oer ©rbtochter be« lefeten Nürnberger Burggrafen

9fiaab«'fchen ©efchlecht«, erworben, inbem al« beren 9ftutter fidher=

lid) jene Burggräfin ßilbegarb (f.
<&. 75 unb 82), welche

uou -Jpaufe au« höchftmahrfcheinlich eine 3lbenbergerin mar, $u er--

fennen ift. 3ur 2lu«mtttlung be« Hergang« geben aber roeber bie

reeller et junäa)ft »utggtaf ftfiebria) II mit Spalt belehnt $at, fagt: >que

(feoda) ipse et progenitores »in* oon feinet Jtitd)e biä ba^et anfielen gehabt,

fo fann gebaute $ejeitt)nung aua> ^iet leine anbete ©ebeutung $aben, ald Sätet

unb ©tofeoatet. Qmctc fommt »progenitor« im mittelattetüajen Satein mituntet

au<$ in bem ©inne von pater oot, mofüt Stiebet oQetbingd Belege anführt.

*) Die biedfaQftgen Behauptungen oon $aad unb ©eeftieb fte§e in

ben Beilagen am 6d)luffe biefe« ©anbe«.
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Mon. Zoll. nodj ba3 fogenannte ©tamm; unb 2lnfunft$bu$ be$

BurggrafcntumS bireftc Slnfmltäpunfte, roie benn aud) o. fianci:

jollc in {einer ©efdndjte ber Bttbung be$ vJkeufetfdjen Staat«,

foroie Giebel a. a. 0. ben Unfall ber 2lbenbergifa)en Langau:

©raffdjaft an bie Nürnberger Burggrafen be3 13. 3af)rf>. niajt

aufgeflärt &aben, roieroo^l eS ftdj um ben Urfprung ber 5Warfgraf=

föaft 2lnäbad& fjanbelt.

Nur oon folgenben Nangau^Drtfajaften, bie $um Zeil fpäter

im Befi& ber Nürnberger Burggrafen oorfommen, ift un$ eine

anbere ©noerbätoeife urfunblid) überliefert
;
Nei<$8leljen waren:

SBenbeljtein (£bg. © dj ro a b a d&) , 9Warft-@rlba$,
ßenterSfjetm, Cammer ft ein unb £erper$borf;
bifdjöfüdje fielen : ©palt unb B e e r b a dj , erft oon 9tegen3burg,

bann oon @i$ftätt, Burgbernfjetm, bie Bogtei barüber oon

2Birjburg. Bon ben Burggrafen mürben erfauft folgenbe 9tangau=

Drtfdjaften be$. Bedungen unb ^ed^te in bcnfelben: 1259 bie

Burg B i r n 8 b e r g mit ben Dörfern ©genljaufen, © a aV

ftetten, 3f eU&eim unb Breitenau; 1281 £erbolj =

Ijeim, nidjt meit oon ber nörblidjen ©renje beS 9tangau'£, 1331

Slnäbad), Burg unb ©tabt oon ben ©rafen o. Dettingen, bie

foldyeS oon bem Bistum SBirjburg $u fielen getragen; 1364 ©d&roa-

b a $ oon bem $aufe Naffau, an ba£ eS als Neidj3lef>en gefommen

mar; 1306 bie Burg Berg an ber ©teile be£ jejigen 91 1 1 e n

^

b e r g redjtS oom Unterlauf ber Bibert unb 3 i r n D 0 r f

baoon; 1314 Ber gel baS &orf mit bem &oU; No&ftall,
bie einfünfte oon ben bortigen bifdpbambergiföen ©ütern mürben

bem Burggrafen %x. II 1281 gefdjenft; 2BinbSba$ , Burg unb

©tabt, oon ben oorigen Beftfcern bemfelben 1292 abgetreten *).

Zweite 35<ifage jam oierfen «/Wfdjnitt.

§ 1.

3)ie ßaiferourg Dürnberg unb M bortigt &urggrafcnfd)la$ **).

3m Horben ber ©tabt Nürnberg, roo ber äeuoerfanbftein ju

Sage tritt, ergebt ftd) eine ^elöplatte oon bebeutenbem Umfang

*) 3n Betreff oon SReuflabt a. b. «ifd) fle^e oben S. 189.

**) SBtr beruhten bjerju bie bereit« erwähnte »b^anblung oon». €ffen=
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(11600 OW.)/ welche, nad&bem feine oberen fteile frei herauf

getreten, gegen ©üben, bie $egni& ju, ft<$ fcügelarttg verlauft, gegen

•Horben aber e$ebem rooljl oiel tiefer als jefct, faß fenfre$t ab*

gefallen ift, um am guße ebenfalls hfigelartig auszulaufen, gegen

Dflen mit ben Oöfjer gelegenen teilen ber ©tabt jufammenfäHt,

enbltd) gegen SBeften in brei immer Jjöljer gelegenen ^erraffen ans

fteigt, fo baß bie befd&riebene gelsplatte, in ben älteften Seiten au«

einer großen, roalbreidjen glä$e ftd& ifoliert er^ebenb, ganj geeignet

erföeinen mußte jum SBau einer großartigen 33urg. 3« ber %$at

legen Urfunben aus ben 3a^ren 1050 unb 1051 3C«Ö"^ OÖ*on

ab, baß f$on bamals barauf ein >Castrum« ftanb, eine 95urg, in

meldjer Äaifer § einriß III auS bem falifäen ßaufe in ben an=

gegebenen 3ö§^n £of gehalten. Unb jroar toirb man aus ber

©roßartigfeit beS Sau'S, melier fdjon in ben alteren 3^üen eine

gläd&e oon 8700 CluabrakSReter eingenommen unb bei bem große

Littel gu ©ebot geftanben fein müffen, forote aus bem Umftonbe,

ba§ feiten früher als in ber erften £älfte beS 11. 3afjrf). große

#od&= ($erren/)SBurgen erbaut roorben ftnb, ben ©$luß jie&en

bürfen, baß obgebadjter Äaifer fe$r roal)rfc$einlu$ bie SBurg $at

erbauen laffen, roie benn biefelbe noc$ in bem 12. 3<rf>r$. ju beffen

fiauSgut geregnet roorben ift. Unb ber gang na§e gelegene, fo

umfangreiche SleidjSroalb $at (überlief) oiel ba§u beigetragen, baß

bie beutfdjen Äönige bej. Äaifer gerne unb Ijäufig bie 33urg unb

©tabt Dürnberg befugt Ijaben.

Sei ber fe&r großen SluSbe^nung ber Äaiferburg, meiere in

ber Dichtung uon Often nao> SBeften beiläufig 220 SJieter beträgt,

roä&renb bie oon ©üben nadfj Horben 50—60 9R. faßt, unb bem

Umftanbe, baß, roie bereits bemerft, bie gelsplatte, barauf fic er*

rietet roorben, in erfterer 9tt$tung terraffenförmig anfteigt, enblidj

in Anbetracht ber Verteilung ber brei Xürme, beS oiereefigen

nein, bem erften ffcireftor beS Oermaniföen StotionafcSWufeum« in Dürnberg:

bie „Xopoelfapeffe ber Äaiferburg gu Dürnberg unb i$re Sebeutung al§ 3ilau-

foteum ber Burggrafen", in roeldjer von 6eite 274—281 ber gelehrte Sßerfaffer

ft($ eingeljenb aud) mit ber Burg befaßt ; ferner bie nur in einer feljr geringen

$af)l oon Ggemplaren erfcfjtenene, barum feltene IL Sdjrift: „5DaS burggräfüd)e

©d>lofi in Dürnberg" jc. oon $einri$ Sode, fgL 8ejir!3gerid)t3rat (f), ittujtriert

oon ^riebrio) Cammer, roe($er unter gütiger Vermittlung beS Oerm.

9#ufeumS bie (Büte gehabt, und \. ©jemplar tetljtoeife ju überloffen.
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„§eibenturm3" auf bet unterften ^erraffe, be$ runbcn (I>ö<$ften)

SEurmeS auf bcr mittleren unb beS gewiß nia)t gefegten „*8tT$-

frtebS" auf ber oberften ^erraffe, ift e3 fefjr waf)rfdjeinltd>, baß

jur (Srjielung größerer ^efrtgfeit bie ganje Burganlage au£ brei

einanber überragenben SBerfen beftanb, bie burdj ©räben, über

weldje 3u9^ru^en d^tegt werben tonnten, t)on einanber getrennt

unb oon Sofien Sttauern umgeben waren. $)a£ ©an$e aber um
fdjtoß eine fortlaufenbe äußere Ringmauer, melier entlang fafl

auf ber ganzen Sinie ein 3^inger lief. ®a bie metilen beutföen

Äaifer bej. Könige oon §einria) III an burdj Safjrfmnberte Inn

bis SRubolf I oom $aufe Sababurg unb nodj weiter $erab häufig

auf ber Burg Dürnberg £of gelten, rooju biefe 9taum genug bot

fo fehlten fid&ertiä) audj in ben älteften 3eücn ™fy °»c ^urg-
Capelle, ber $ßala$ (ber große ©aal), bie 2Bofm= unb Sd&laf^

gemäßer (Kemenate) ber l}öd)ften £errfcfjaften unb ü)re£ eblen

©efolge$, ber geräumige B u r g f) o f unb mandjerfjanb anbere ©e--

bäube, bie jur Söolmung ber flehten ftänbigen Befafcung*) in

Unebenheiten, jur Bewerbung be3 jaljlrei<$en gemeinen ©efinbe*

oom $üffjalt, ber Unterbringung ber ^Pferbe u. a. m. nötig roaren.

(Snblidj fehlte in jebem ber brei SBerfe nia)t ber Brunnen, in bem

fcöd&ftgelegencn aua) nid&t bie obligate ßinbe babei

SBie fi$ ba$ Behältnis ber Burggrafen ju ber Äaiferfefte

im Saufe ber 3eit geftaltete, werben wir in § 2 nä^er erörtern.

2)ie oormalige Äaiferburg Dürnberg ifl wie wenige u)re$ ©leiten

oon ben Slnforberungen ber 9teu3eit jumeift unangetajlet geblieben.

9Bir nennen als bie älteften noä) oor^anbenen SDenfmale berfelben

bie im beften romanifcfjen <5ttl erbaute $oppelfapelle in

bem työdjft gelegenen Seil berfelben, meldje nadj Einigen oon Ä.

Jriebrid) I, bem Slotbart, erbaut worben fein foH (f. bagegen

oben <B. 77) ; ferner „ben runben !Eutm" fo jiemlidj in ber SRitte

ber ganzen Burganlage, auä ben erften 3eiten ber ©otfctf aus

fünftlid) raulj geflaa^ten Duabern mit einem glatten SRanbbefajlag

*) Sener (Sberljatb, „ber fä)nmrje oon bcr »urg R.", beffen Zitytv $erjog

ftriebrtd) IV oon ©ajroaben (aud) von Rotenburg an bet Xavbtt ae«

nannt) 1163 an ba$ StStum Samberg gefd)enft $at, fajeint ein bort fe^aft

geroefener $o$enftawfifd>er fDtenfimann geroefen ju fein. S. SBenbrin«!» a. a. O.

:Heg. uro. 118.
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aufgeführt unb mit einem längfi oermauerten runbbogigen Eingang

in falber £öf)e oon einer jefet abgebrochenen Ringmauer au$ ; ben

oierecfigen fogenannten ei ben türm" mit romanifchen Bogen=

friefen unb #eiligen=@tatuen, welche man früher für ©ofcenbilber

hielt, enb(id) ben fünfecfigen ^urm, auf welchen alä außer-

halb ber Äaiferfefte gelegen unb jum Burggrafenfchloft gehörig

wir nun bei biefem näher eingeben werben.

$>a$ Burggrafenfchloß in Dürnberg*)
ift wohl gu unterfcheiben oon ber bortigen Äaiferburg, war bie

3lmt& unb gamiliemSGBohnung ber Burggrafen, nicht aber (SHgen

berfelben, benn e$ wirb noch 1273 auSbrüdlicb als Sehen, ba$ fte

oom deiche trugen, bezeichnet. 2)a$felbe beflanb ohne 3weifel

fa)on im 12. 3at)rhv gewifc wenigftenS unter grie brich, bem

erften Burggrafen &oUet\fätn ©eblütS, bie bortige St. OttmarS-

fapelle geht jebenfaßs fo weit jurüd unb ift in unbekannter 3*ü
oon ben Burggrafen geftiftet worben**).

$a« Burggrafenfchlofj bilbete jugleich oie Borburg, burch

welche man hbchftwahrfcheintich unter Ä. Äonrab III unb beffen

Nachfolger Ä. g r i e b r i ch I, bem Rotbart, bie formale, oon -Jtotur

nicht ftarfe Oftfront ber Äaiferburg $u oerftärfen gefucht hat ba

ber 3u9°ng ju berfelben auf bie gebachte Jront führte ***). 3U
einem Borwerf eignete fi<h benn auch oortrefflich ba$ oor biefer

gelegene Terrain, eine gelsplatte oon etwa 2900 üuabratmeter

giäche, meldte gegen Horben unb ©üben fleil abfallt unb bebeutenb

*) ©ingang« bet Hnmerrung nro. 16 f>aben wir bie baöfdbe betreffenben

urtunblittjen »otijen au« alteret 3eit aufammengefteUt fowie mehrere »er*

$<Utntffe berfelben etörlert

**) @e$i au« ben Urfunben von 1267 unb 1268 fcervor. ©ie$e in «nm. 16.

***) »I« be« Burggrafen $rtebri$ IV »e^ttftreit mit ber ©tobt Dürnberg

in Setfein beiber Partien vor R. Äarl IV, Äurfürften unb vielen dürften ic.

ver^anbeli würbe unb ber Burggraf flagte, bafc bie Bürger v. 91. i$m feine

SBefte Dürnberg verbaut f)fttten, fo bafj niemanb o$ne tyren SöiUen in biefelbe

fyinein ober von berfelben fjerauä lommen fönne, antworteten bie Bürger: be«

9leia)eä SJefte fjette lein anber' (Sinfart, benn ba«felbe Zfyov (Befhtertor), b. fj.

baäjenige Xljor, welche« junäd>ft in baö 6djlop be$ Burggrafen führte unb

beffen öut anvertraut war. ©ie|e unten §u 1273. Urfunbe v. 18. u. 19. SRarj

1362 Mon. Zoll. III nro. 507.
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$ö$er liegt als bie anfto&enbe ©tabtfette, fo bafe babur$ bie

ganje Surganlage aud) gegen lefctere fefter würbe. 8luf ber frag:

liä^en geläplatte bot ein gels *on 125 üuabrattneter im ©enterte

ben geeignetften Sßunft ju bem $auptturm be3 Storwerfö. ift

bieä ber fogenannte fünfedige £urm *), ba$ noä) oorljanbene älteffce

SBauwerf ber ganzen 93urganlage aus ber befien romanif$en 3e**

nadj bem 37htfter ber JtriegS* unb 2Bo$ntürme (Donjons) ber Nor-

mannen, fcerfelbe ergebt fi<$ in mehreren ©efdjio6en auf einer

glää> mm 10,7 M« 10,8 3Reter ; ba$ 9flauerwerf tf* 2,5 9R. bief,

fo ba& innen no$ ein Duabrat von immerhin 8 2R. im £i$t ge=

blieben. £)ie ©$ltfce ber 3Rauerwänbe be« SurmS erweitem fi4

naä) 3nnen ju regelmäßigen genftern oon 1 9tt. £ö(>e unb 0,8 3R.

breite unb ftnb mit funftgeredjten SRunbbögen gebedft, meläje burdj

bie ganje SHauerbitfe geljen. ®a8 3Kittelgef$og $at eine sunt

Ijetmlidjen ©ema<$ befttmmte tiefe SJtouernifdfoe mit einem bur<$

bie 2Rauer fdjräg nadj äugen füljrenben ©d&lauä). 6aä)nerflänbige

fefcen ben SJau biefeS XurmeS in ba$ @nbe be« 12. 3a$r&. $ode

a. a. 0. meint ba&er ©. 14 „ber erfte 3ollerif$e Burggraf

fei eö gewefen, weldjer ber fteid&Sfefte bur<$ feinen auSneljmenb

feften Xurm, ber in Äriegä&eiten aud) aU 2Bofmung bienen fonnte,

eine weitere Stüfce geben wollte", bejeiä)net ba^er benfelben al£

„ba£ erfte doHern'fä^e 23ottwerf jum ©dju|je be$ beutfd)en 9lei<&3"

unb ftimmt, wenn er ©. 9 fagt, bie fragltdje geldplatte, auf welcher

u. a. eben ber funfertige Zurm errietet worben, feie ben öurg
grafen $u einer 33urganlage überlaffen worben,
alfo audj unferer 2lnfid)t bei, nad) welker baS Burggrafenf$lo§

cor ber Oftfront ber Äaiferfefle geftanben **).

*) Sie eigentümli($e fünfedige ®efUxü be* Sumte* entfhmb babunb, ba*

an ber Storboftede bedfelben, ber falben Dflfette ein faß te$toiitfltget 2>reied,

beffen töat&eten 3,4 unb 3,6 3Ä. grofc ftnb, an* unb vorgebaut ift, fo bafc ber

©runbplan feü)8fetttg geworben unb eine fünfte ©de entftanb, toela)e gans

maffio um etwa 2,4 SR. uorfpringt. 25iefe Sfoorbnung gefa)a$, weil ber f^el*

auf ber fragten ©ette einen SBorfprung $atte, roe(a)er im anbern BaU eine

Umgebung geftattet tyätte.

**) Sode ift aber mit fta) felbfi im Söiberfprua), wenn er bagegen 6. 3

von einem groetten, oberen Xf)or ber tfaiferburg, burä) toe(ä)e ber SBeg in'*

ftreie geführt ^aben foU, fpria)t unb behauptet, eben biefeä Ztyot fei ben $urg;

grafen ju i'e^en unb in SSenoa^rung gegeben morben, inbem er für fic^ bie
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Über bie 93 e f $ a f f e n $ e i t be« Burggrafen;
f ä) l o f f e * , welcje« feit mef)r al« t)ier 3al)rl)unberten com @rb=

bobcn gän3li$ oerfd&wunben, in«befonbere bie ©ebäulic^fetten, au«

weldjen ba«felbe beftanben, finb nur wenige fpe^teEe Angaben auf

und gefommen. 3n einer Urfunbe von 1414 flnb oon benfelben

b(og namhaft gemalt bie „Kemenate unb ber Zuritt ", ba«

Castrum im engeren ©inne, aHerbing« bie §auotgebäube aud) ber

alteften feften #errenft|e, wä&renb bie Heineren foäteren 9litter=

bürgen ni<$t feiten nur au« einem $urm beftanben. 5Dte R e m e n a t e

mar ba« SBo&ngebäube be« $errn unb feiner garailie, enthielt u. a.

womöglich einen me&r ober weniger gro&en ©aal (bie „§aUe") ju

ftefllidtfeiten 2C. ©ol$e 2Bobngebäube (ßerrenfcäufer) waren in

ber Siegel au« ©tein aufgeführt, meljr ober weniger aueb jur 3Ser=

teibigung eingerichtet, Ratten aber meift einen Einbau oon #olj unb

ftanben in SSerbinbung mit bem nafjen feften Xurm, bem SRebuit ber

©urg, wobei wir bei bem 9urggrafenf<$(o£ an ben fünfeefigen Xurm,

beffen ©ingang 10 ÜReter über bem 93oben liegt, benfen bürfen,

ba ber 6ef$räntte glädfoenraum be« (Sangen bie Slnna^me eine«

jtueiten $urm« md)t juläfet. 211« brüte« $auotgebäube be« Surg=

grafenfdjloffe« ift bie bereit« erwähnte ©t. Dttmar«;$apelle
ju nennen, weldj>e föon in ben alteften 3eiten nid&t fefjlte *) unb

eben beweift, ba& ba« ©#lo& fdwn bamal« bie eigentliche SBofjmma,

ber ^urggrafensgamilie war, wenn ber Burggraf al« 93efe()l«(jaber

ber #aiferfe|te audj seitweife in biefer fid) aufgehalten, gerner

Stelle ber Urlunbe oon 1273 >custodiam porte site prope idem Castrum«

anführt, aber ben Beifafr »quod tenet ibidem« (ber Burggraf) überfein §at

unb be«$alb in bief e m Castrum bie Äaiferburg erfennt, roft^renb man nad)

bem Haren ©orttaut ber fraglichen Urfunbe babei an baS Burggrafen=©a)lofi

}U beulen fmt 6. in § II. SBäre bem Burggrafen bie Überroaü)ung eines

anberen, oberen £$orturm« anvertraut geroefen, fo müfcte aud) beffen Sd)lofr

borten gelegen geroefen fein. Unb Sode ift ba$er abermal« mit fia) im

ffltberfprua}, wenn er 6. 15 fagt: „$a3 Sa)lofj ber Burggrafen ift jefrt ein

roüfter Ruinen* unb 6a)utt$aufen, in weitem bie ©t DttmarSfcmette ein SReter

tief fteeft unb bura) ben man in einem gemauerten $o$Iroeg §ur Burg fä&rt",

benn eben biefe Kapelle, roeltbe laut Urlunbe oon 1267 in bem caatrum jtonb,

ba« fcriebria) II naa) Urfunbe oon 1273 al* 2e$en inne $atte, ift 1419 mit

bem Burggrafenfa)lo| jerftört roorben.

*) <£ie$e in *nm. 16 ju 1267 unb 1268, foroie unten bei Burggraf

Stiebria) II.
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1

befanb ftd) neben anbeten nötigen fl. ©ebduben als befonbereä

Heines 93urglef)en nod) ein fefteS (©tein*)£auS *) enbli$ no$ eine

§offtatt, auf weiter 1379 ein £auS aus £<u*3 erbaut würbe**).

SBergleid) mit ber Äatferfefie mar baS 23urggrafenfdj>loB,

roeldjeS nur ein Viertel beS Raumes von jener einnahm, aHerbüta*

nur ein »parvum fortalitium apud Castrum imperialec ***).

Unjere Burggrafen 3°tterifä^en ©eblütS roo^nten benn au$

fd>on in ben erften $e\Un feiten in bem 93urggrafenfä)lo§, Ratten

fie bod& f$on oor ber SJtttte beS 13. 3aW- in ber an ü)ren Nürn-

berger SfoitSbejirf angrenjenben ©raffdjaft Abenberg bie Storg

biefes tarnen«, fonue insbefonbere bie fefte unb auSgebe&nte Äa--

boljburg unb gewannen baju balb bie ©$löffer 23 a i r e u t b unb

l a f f e n b u r g. ©urggraf griebrid& II, ©nfel beS erften gleia>

namigen 3oßerifa^en Burggrafen, f$eint inbeS befonbereS 3nterefie

für feinen 2lmt3fi$ gehabt audj bort mitunter längere 3"t gewohnt

3U l>aben, roo^l weil fein jüngerer ©ruber ßonrab II auf bem

©djloffe Abenberg feinen ©ifc genommen. 6S berietet nämli$

eine Urfunbe non 1267, in ber er fidj als »dei gratis burgg. d. N.«

einführt, griebrid& II Ijabe bie »capellam St. Othmari in caatro

Nuremberch in nostra residentia sitam« mit bem ^atronatre^t

unb aller 3uge&ör bem ©t. Sgibienflofter in Dürnberg einnerleibt

unb babei nerfügt, bafe ber 3lbt beSfelben ber erfte Äapellan ber

©urg fein unb fo oft er, ber Burggraf, ober feine Nacfcfommen

nadj -Jt. fommen unb fo lange jie auf ber SBurg toofynen, üon

bemfelben ober Sttöndjen beS ÄlofterS tägliä), bei feiner (u)rer)

Slbroefenfjeit aber boä) breimal in ber SBodje eine Weffc gelefen

werben fotte. ^n bem oberuniljnten ©aale beS Burggrafenf$loj?e£

gefd&al) es aud) ofme 3roeife^ a^ Burggraf griebriä) II am 24. 3lug.

1276 bie Nürnberger Bürger griebria) unb $erbegen, genannt

„§ o 1 3 f d) u b e r", mit ber £ut feiner Burg bei St r a f t S b o f

*) 1270 gab Surggraf ftriebrid) 11 Ronveto genannt 3Balbffromer al*

erblid)eS ©urglefcen »domum nostrara sitam iuxta caatram nostrom com

area adherenti ac aliis pertinentiis« etc. Mon. Zoll. II nro. 119.

•*) 6. b. Mon. Zoll. V nro. 19.

***) ©o 6igmunb SReiflerlin, julefet Pfarrer ju Srfinblaa) (eiS,

welker 1480 feine Nürnberger £$roni! in lateinifc^er Sprache gefa)rie6en, alfo

3U einer 3eü, btt baä 8urggrafenfd)fo& längft gefa)leift war. (ö. unfen).
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(bair. Sbg. erlangen) betest unb bcnfclbcn bie #älfte beS ge-

nannten Orts mit bem 3* 1Men unb allen SRedtjten gugeanefen Ijat,

benn es roaren, als ber 8ef>enreoerS ber genannten jroei Burg;

mannen in bem Burggrafenfdjlofc (»in Nürnberg, in castro
domini Burcgravii«) auSgeftellt rourbe, au&er benfelben nicht

in cntger als 19 3eu0en anioefenb, barunter ritterliche $ofbeamte

unb Sehensleute beS Burggrafen (Strnolb ber $ruchfe& tum £ohenecf,

Söalter unb ©utenb oon ©eefenborf), ritterbürtige ©efchlechter

ber ©tabt (Äonrab gen. ber ©tromaier), ber ©chultheiß o. Sl.

unb anbere mehr*).

griebrichS SRachfommen, welche mit ber ©tabt 9i. häufig fehlest

ftanben, nahmen, toenn fie ba^in famen, inbeS ^öa^ft feiten in bem

Burggrafenfchloffe, über welches fie einen Slmtmann gefegt Ratten,

Verberge, bagegen bei einem ber bortigen ilmen befreunbeten ritten

bürtigen ©efchlechter. SDoch gebaute jener berühmte Burggraf

3 r i e b r i a) , meieren Äaifer Marl IV 1363 mit 3uft*minunÖ ^ er

urfürfien feierlich jum föetchsfürften mit allen <£f)ren unb fechten

eines fotogen erhoben unb bem legerer für feine £eb$eit bie ßatfer;

fefle als SBohnfifc eingeräumt hatte, im %ofyx 1380 in banfbarer

Pietät bes Burggrafenfchlo(feS, bes befajeibenen ©ifceS feiner Sinnen,

inbem er an bie bortige ©t. Ottmar gemeinte BurgfapeHe, roo

biefelben meift ihre Slnbad^t oerrichtet hatten, unbe(d)abet ber fechte

beS ©t. ägibien^loftetS in 9i. eine befonbere reich begabte ttaplanei

ftiftete unb oerfügte, baß ber Sn^aber berfelben §u feinem, feiner

Sinnen unb aller djriftgläubigen Beworbenen ©eelenheil täglich

eine 2Re(fe lefen follte**). 2llS aber beffen ©ofm griebrich V
1414 feine Benoefung ber 2Warf Branbenburg bereits angetreten

fjatte unb ihm ber Äurfnit oon Branbenburg in naher 2IuS ficht

ftanb, entfchlofj er fich unb zugleich mit ihm fein Bruber 3ohann,
baS Burggrafenfdjtof} % mit aüer 3ugehör gufammen um 3046 s

Jlh.

©olbgulben, inbeS auf SBieberlöfung, an einen reichen Nürnberger

Bürger ju oerfaufen ***). Sie ©inlöfung muß aber balb nueber

erfolgt fein, man trifft nämlich baS ©chlofj mit 3ugef)ör 1419 bereits

nrieber im Befijj ber Brüber, benn in gebachtem 3af)r tourbe bas=

*) Mon. Zoll. II uro. 155.

**) Mon. Zoll. V nro. 63.

***) Mon. Zoll. Vir nro. 854 f.
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felbe in einer gehbe griebrtcj« mit £erjog fiubwtg oon

Baiem = 3ngolftabt, nicht aber ohne bafe bie Nürnberger

juoor oon bem $(an benachrichtigt worben, roä^renb einer fütfteren

£erbftnacht überrumpelt unb niebergebramü, wobei auch bie St
Ottmar« fapefle $u ©runbe ging, ber fünfecfige £urm aber entweber

abftchtlich gehont würbe ober wegen feine« foliben ©teinbau's

unoerfehrt geblieben. 1427 aber trat griebrich, nachbem er feit

fahren ßurfürft o. Branbenburg geworben, feine befchäbigte Burg

mit aller 3ugef)ör fäufUch an bie ©tabt Nürnberg ab (f. unten),

worauf biefelbe oon ben Nümbergem bis auf ben fünfecfigen %uxm
ber noch oorhanben, gcfdjleift würbe. £)ie föniglüfcpreufjifdje unb

bie fürftlic6'[^tt)äbif4e Sinie ber #ohen$oHern fuhren aber unter

ihren Titeln bis ^eute ben eine« Burggrafen oon Nürnberg.

§ 2.

Über bic »nrggrafftfjafi Nürnberg *).

2öie au« bem 2lnla& ber Errichtung berfelben ^eroorge^t,

war ber nädjfte unb £aupt$mecf, welchen Äatfer § einriß IV

mit ber (Sinfefcung ber Nürnberger Burggrafen au erreichen gefugt

hatte, fic^ ben Beft& ber gu feinem #ron* be$. £au«gut gehörigen

Burg Nürnberg $u ftchern, inbem er in ber Sßerfon §roeier

friea,«erfahrenen unb ü)m treu ergebenen Scanner Befehlshaber für

biefelbe befteHte. Stehe ©. 64. £)iefe §auptobliegenheit Ratten beim

auch beren Amtsnachfolger gegenüber oon jebem NeichSoberhaupt,

baher fic bi« gegen ben ©djlufj be« 12. 3ahrh- in Urfunben aHer=

*) SBir oenoeifen hierbei auf bie bereit« erahnte Slbfjanbtung t>. ©iä)«

$orn, foroie bie oenoanbte o. Stiebe! „über ben Urfprung unb bie »atur

ber sBurggraffa)aft Nürnberg", roela)e legerer am 26. Quni 1854 in ber ffgl

Sllabemie ber 2Biffenfa)aften in »erlin gelefen unb fta) in 3a$rg. 1854 e. 865 ff.

obgebrurft ftnbet. Seibe 2lb$anblungen flnb oon einanber unabhängige Sirbetten,

toie fta) benn bie SBerfaffer babei aua) $um ÜCeil oerfd)iebene Aufgaben gepellt

baben. Slud) bie oon un« jur Orientierung unferer £efer gefa)riebene Sb^anb«

lung wirb fta) fd)on bei oberflächlicher 33ergleid)ung al« eine auf eigenen Stubien

berutjenbe felbftänbige Arbeit ertoeifen. (Snbtta) oerioeifen wir auf bie 1881

(Berlin) erfa)ienene Sä)rift oon ffarl ftreo: „bie ©a)tcffale be« !önigltc$cn

©ut« in 2>eutfd)lanb unter ben legten ©taufern feit Äönig Wltyp".
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tnetft ben Xitel »castellanusc erhalten *). 3f)reS SlmteS

fottte es befonberS auä) fein, roenn ein ßaifer abgegangen, bie

Burg 311 befefcen unb bem SReid&e 31t fidjern, bis ba^felbe ein neues

$aupt erhalten, bem biefefbe aisbann überantworten mar**).

Unb fo mürbe eS allem naä) roenigftenS bis in ben Slnfang beS

13. 3<*W- gehalten. 6ief)e unten.

2US tfafteflan im engeren ©inne Ijatte ber Burggraf für ges

nfigenbe Befagung ber ifjm anvertrauten Burg 3U forgen. $iefelbe

mürbe teils oon tym felbft teils oon benachbarten Herren gegen

befonbere Vergütung, ben (Senufe oon fogenannten Burglefjen

(f. unten) geftellt***) unb 3ioar in ber SBetfe, ba& jebes §aupt-

bollroerf (SCurm) ber Burg feine befonbere beftimmte 3a^ oon

2Baffenfnedjten erhielt. Unter ben Befehlen beS Burggrafen ftanb

aber namentli<$ bei einer Belagerung bie ganje Befafcung ; er (jatte

au$ für flets guten ©tanb unb gehörige Armierung berfelben ju

forgen. 3ur Beftreitung beS fuequ nötigen HufroanbS unb für

feine befonbere 9Rü$eroa(tung als Befehlshaber ber Burg waren

Ü?m foroie ben einjelnen Herren, meldte SWannfdjaften $ur Be-

fafcung fteHten, bie (Sinfünfte oon geroiffen ®ütem ober obrig=

feitfi<$en be^. OerrfdjKtftUcfcen Siebten, (®eri<$tSgefätten, «Steuern,

*) 60 in ben Sagten 1188 (2 Wal), 1189 (2 Wal), 1140 (2 9ta(), 1141,

1142 (2 SRttl), 1144, 1146, 1146 (2 SRal), 1156, 1167 (3 SRal), 1176, 1181,

1183, 1184, 1185.

**) $n bem am 18. unb 19. 3Rätj 1362 oor Ä. Äarl IV unb ben Äur*

fürften tc oerQanbeften SRe^tSftreit be& Burggrafen $riebri$ IV mit ber

©tabt Dürnberg braute biefer gegenübet ben 9lnfprüd)en ber leiteten auf bie

9tei$3feße (f. unten) oor: „Gr loete beS Steides Burggraue unb Ijieffe bauon

au$ Burggraue 0 Sturemberg, bafr er beS Steide* Burg 06 91. folt ein nehmen,

nenn ein Äenfer abgieng onb folt pflegen onb ou$ innehaben, biSj an ein

lünftige« »ei$". Mon. Zoll. III nro. 507.

***) ©0 befleUte Burggraf $riebri$ II 1270 flonrab oon bem SMrnberger

^arrijier«®ef^le^t ber Stromer (SBalbftromer) jum Burgmann für ein

Steinhaus bei bem $auptturm feine« Burggrafenföloffe*, inbem er iljm oon

ben Ginfünften feine* $orfed ®oflen$of (jefct Borftabt 0. 9t.) jährlich 10 $fb.

Nürnberger #eller als Burgtoren oerf<$rieb, nrieä femer 1274 ben (Sbnern,

einem anberen angefeuerten Bürgergefa)ledji 0. 9t., als Burgle^en jäfjrlttt) 24 ^ßfb.

geller au$ ben (Sinfönften feineS Dorfes 2Bört$ (f. unten) an, wogegen fle

bie Serpflicfjtung übernahmen, in ber oon if)m in SB. )u erbauenben Burg

einige oerteibigungäfäfjige ©ebaube ju errieten. Mon. Zoll. II nro. 119 138.

Digitized by Google



158

3öIIcn 2C.) angeroiefen. 2Borin aber bie Dotierung, ber *Reich&

bürg $1. bcftanb, baoon ift nur wenig überliefert, biefelbe fann in;

be$ bei ber großen Sfasbelmung unb hohen 93ebeutung berfelben nid^t

unbebeutenb geroefen fein. £aut Urfunbe be3 Siubolf I ootn

24. Slprtl 1281 gehörten u. a. bie um Dürnberg gelegenen Dörfer

Schnepfenreuth, <S dj n i g 1 1 n g unb beibe £ 5 f l e 3 al*

SRetchSburglehen $ur äatferfefte 9c., famen aber crft bamate in

bie §änbe beS Botteriföen Burggrafen griebrich II*), ber, wie

wir fpäter hören, fold&e auf fein Burggrafenfchlofc übertrug, ba

ifjm bie £ut ber 9tei<h«fefie bamalä bereite endogen war (f. unten).

3u jenem gehörten laut Urfunbe tum 1273 (f. unten) bie gleichfalls

um Dürnberg liegenben Drtfdjaften SBörth unb ©uch (f. unten

8U 1427).

£)ie SReichäburg 31. biente aber nicht bloß als fefier ^3lag

auf ber wichtigen ©tappen^trafee non ber ®onau jum 2flam,

fonbern auch als ^fatj ber Äönige unb $atfer**), in benen biefe

biä in baä fpätere Mittelalter ^erab jeitroeife #of gelten, woju

ber große unb gang nahe SRci^malb fehr oerlocfenb mar. $a
mußten benn aus bem Ertrag ber umltegenben tfrom unb £au$:

guter bie Soften be$ föniglidjen ober faiferlic^en $au3halt$ be--

ftritten werben. SBalb, oieUeicbt zugleich mit ber (Sinfegung be*

Äaftellanä, erhielt bie S3urg Dürnberg enblia) noch eine anbere

SJeftimmung. S)ie Äatfer au3 bem fränfifdjen £aufe, 4pemridh ber

brüte, oierte unb fünfte, betrachteten, ba 1057 ber £er$og$fhu)l

oon Oft-granfen nicht mehr befejjt morben***), baäfelbe, foroeit

eä nicht ber Dbcrrjerrlid^feit ber 33tf<höfe oon 2B i r $ b u r g unb

Bamberg untergeben mar, als it)r unmittelbares Ärongut, $u

bem noch manches #au$gut fam, boa) lagen bajwtfchen auch frembe

SBefifcungen. ®arum würbe biefer auägebehnte fcanbftrich be$ SRetch*

in 53ejirfe be$. SBogteten geteilt, barüber bem fierrenftanb ange-

porige Söeamte mit gräflichen fechten gefe|t, welche an ben ju

3entralpunften ber 33ogteien beftimmten Orten ihren 3tfc fyatten,

*) Mon. Zoll. II nro. 231.

**) 9tw$ 1207 nannte Ä. $$ilipp, bet ©taufer, bie »uro. 91. ba*

»palatium«, in bem et einen 93ifd)of feierlich mit ben Regalien belehnte.

***) 2öir fe$en $ier oorläufta. baoon ab, ba& 8. $einri$ V feinen Steffen,

ben ©taufer Äonrab, 1116 3um $erjog o. granfen erhoben.

Digitized by Google



159

unb unter benen rnt^t nur bie ßron= bej. §au$güter ber $aifer,

fonbem aud) bie barin fef#aften fremben Scute mit i^ren ©ütetn,

foweit fic niä)t unter bifdjöfliajer $ofceit waren, ftanben. 3um
2lmt eine* foldjen Beamten geborte in erfter fiinie bie ©erid}t$=

barfeit — inSbefonbere aua) bie fw$e — fomie baS Aufgebot ber

jum £aifer= ober 9iei<$3$eer Widrigen, ber Heerbann, mitunter

aud) bie Verwaltung ber in bem Bewirf ber Neicbäoogtei gelegenen

flrom (§au«)güter *) ;
bodj mar btefelbe, fo bei Dürnberg, wenigftenS

fpäter einem befonberen, oon bem Burggrafen unabhängigen Be=

amten übertragen.

$>er ©i$ ber 3entraUBerwaItung eines foldjen Bogtei^OprengelS

pon Dftfranfen mürbe bie ßaiferburg Dürnberg**) unb beren

»efeljlsliaber äugleia) jum oberften Beamten besfelben beflettt. 3n

betreff ber grage, wann, bej. oon meinem Äönig ober Äaifer

mot)l ber SölrfungSfrete ber Nürnberger Äafteßane in biefer nam=

haften SBeiie erweitert roorben, gibt Slufflärung bie Sljatfaaje, bafj

im 3a^r 1144 juerfl unb barnaa) roieber^olt biefetben in Urfunben

£. ÄonrabS III, be£ erften ©tauferd auf bem beutfd&en £&rone,

aua? mit bem Xitel »com es« ober »advocatus« oorfommen ***).

©rftere« ^räbifat, bem wie übliä) ber Name iljreS ämt$fi|je3 (Nüru;

berg) beigefügt mürbe, fam ilmen, ba fie nun mirfltdj gräfliche

Befugnijfe ausübten, mit Ne<$t $u.

2BaS nun bie geograp(>if$e Verbreitung be3 Bogtei:@prengel3,

beffen 3e*rtral=Berwaltung tyren ©tfc auf ber Burg Nürnberg fmtte,

unb bie unzweifelhaft mit ber be$ % a nb g e r iajts jufammenfäHt, in

beffen Befifc bie Nürnberger Burggrafen 1249 erftmals urfunblidj

oorfommen, betrifft, fo wirb man für'3 ©rfte annehmen bürfen, bie=

felbe werbe barin gelegen fein. Nun lag N. nebft Umgegenb, m$=

befonbere bem großen Neidjämalbe au beiben Seiten ber s#egm&

urfunblid) in bem N o r b g a u , jenem großen Sanbftrid), weldjer

roeftliö} ^art an ben Nangau ftie&, oon ber £onau jwifdjen $)onau;

*) 25er Burggraf ©erljarb oon Sanböfron oertoatteie im Anfang be$

13 3a$r$. nia)t nur ba« baju gehörige »mt fonbem aua) ba« oon ©injig.

3freo a. a. O. ©. 290 f.

**) $ie ©ifce ber anbern jmei SBogteien toaren naa) (£ia)^orn a. a. D.

<S g e r unb Rotenburg a. b. Xauber; $totfa)en benfelben lag alfo Dürnberg.
•••) ©ie$e Seite 67

f.
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toörtfj unb biegen «bürg bi* gum gidjtelgebirge reifte unb

bem Negenflufe entlang bte gum baierifd>bö&mifo}en SBalbe lief,

alfo oorneljmitdj Oftfranfen unb bie Oberpfalj in ftd) fd^lofe. SBetra

bamit burdjauS nid)t behauptet werben will, ber Nürnberger ^ogtev

(£anbgerid)t$:)©pwt9*l Ijabe fid) über ben genannten ©au in feiner

gangen 2lu£belmung oerbreitet, fo Ijat man roenigftenä ein birefteS

3eugni$ baftir, bog ein in giemlid; gro§er ©ntfernung (üböftHdj

oon Nürnberg unb ungioeifel&aft e^ebem in bem Norbgau gelegener

Drt gum Nürnberger Bogtek@prengel gehört &at. ®* ift bie«

Seligenporten. $emt Äönig Äonrab IV, ber lefcte Staufer

auf bem beutfd)en £§rone, befahl in bem ©d)u|briefe, meldten er

1249 bem in obgenanntem Ort gelegenen Älofter &at auSfteflett

laffen, „bem Sanbridjter unb Burggrafen gu Nürn;
ber g", baSfelbe, fo oft e$ bie Notburft erforbere, in feinem Namen
gu ld)ü$en, roorauS benn, gumal ftonrab ben Burggrafen audbrüettidb

in beffen (Sigc/tfdjaft als £anbrid)ter aufgeforbert, gu f<f)liefcen

ift, bafj gebautes ©Ottenaus in bem Nürnberger £anbgeri$&

beg. BogtekSprengel gelegen mar, mit anbern ©orten, bafc biefer

fid) roenigftenS über einen Seil be$ Norbgau'3 oerbreitete. ®e

fonbere intereffant für bie oorliegenbe grage ift, bafe auo> bie

oberpfälgifdjen Bogtetbegirfe Söeiffenburg „am ©anbe" *),

Neumarft, ©erSbrud, Imberg, £annbad),JBil$:
ed,9uerbaä), ? I e d) , SB i n b e n , ^parffteinu. a. m,,

roeldje man aus ber ©efd)id)te be£ N o t b a r t £ unb tfonrabin*
a(£ Bogteien fennt, bie bem f)of)enftaufifd)en ^aufe guftanben **),

unb gu toeldjen fid^erlid) nodj anbere au$ bem alten fränfifeben £rbe

tarnen, im Norbgau lagen, ©leiddfattä ftimmt gut, ba& als in beim

felben gelegen weiter aufgufübren fmb ©djroanb, ba£ gum Nur*
berger Burggrafenlefjen gehörte (f. unten gu 1273), femer SR e d e n

lo&e unb $eubü$l, roo bie Burggrafen NaabS'fdjen ©efd>le<$t£

Bergungen Ratten. |>iernad) oerbreitete fid) ber Nürnberger Sogtei

beg. £anbgerid)t$=Sprengel oornel)mti$ über bie mittleren unb füb^

toeftlidjen ©triebe be$ Norbgau'3 unb bie Nebnifc bilbete fafl in

*) 2>iefe ©tobt wirb neuerbing« alft e&ebem im angrenjenben 6italufel>

gelegen bejei^net; bie ®egenb guuföen »Arnberg, ©. unb Neumarft

f)«iBt nämlidj „am Sanbe".

**) Mod. Zoll. IT nro 116. Stäßn n>irt ®ef$. II 6. 240.
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ifjrem ganjen norbroärts jie^enben Sauf bie Orcnjc beSfetben gegen

SBeften, mä&renb ein fd&maler Streifen £anb$ linfä oon berfelben

unb ber SRegnifc, oberhalb gürtlj, bt* in bie ®egenb oon Erlangen

aua> nocb boju gehörte.
sJtadj <Si d) t) o r n a. a. 0. fofl ber 9türn=

berger Bogtek©prengel auf beiben Ufern ber föebnifc gelegen fein,

fomit müßte ein groger %eil be8 9tangau'3 au<$ nodj baju gehört

haben, biefer mar aber eine oon bent Bistum Bamberg §u

£ef>en gegangene ©raffdtjaft mit aßen 9te<f)ten einer SteicijSgraffdjaft

indbefonbere ber ©eridjtäbarfeit (f. oben ©. 39 f.), roeldje bi3 gegen

1200 nnter bem ©rafenlmufe Abenberg ftanb unb in ber erften

#älfte be3 13. 3ahr&. an bie Burggrafen r». 9t. 3otterifd)en ©e=

blüt* fiel *) ; e3 fönnen alfo ben Burggrafen o. 9c. im 12. 3af)rh.

no$ feine ®rafenrea)te baruber augeftanben fein. Über ben £anb=

ftridt) re<fct$ oon ber 9tegnifc oon Erlangen an — ben „9taten3=

gau" — aber geboten oon ber SÄitte be$ 12. 3at)rt). ©rafen oom

©efd)teti)te berer o. SlnbedjS gleichfalls ald fiehenSträger beS

Bistums Bamberg 3

"*), rooburä) auch auf biefer Seite ber 9lürn=

berger Bogteu bej. ßanbgericbts=©prengel feine Begrenzung ftnbet.

9?ad)bem auf bie Burggrafen o. 91. Sollerifcben ©eblüts fctjon in

ber erflen £älfte beS 13. 3<*W- oon ihrem Stt^n^errn griebrid) I

bie ©raffchaft Abenberg mit allen Stechten einer folgen, alfo

aud) ber höheren ©erichtsbarfeit erbSmeife übergegangen mar, fief)t

man fie fo 1265 in Dürnberg am ©ifce beS oben näher bezeichneten

fianbgerichts aud) in ©acben, roetcbe ben ©prengel beSfelben nicht

angingen, als 9tid)ter fyfytxex 3nftan$ auftreten. (SS gehört ^ier*

her ber folgenbe urfunblidj überlieferte gall. 3n unbekanntem

3afjr ^atte ba£ Älofter ^eilSbronn in ber ©raffdjaft über

ben Langau gelegene @üter erworben, ber Äauf mürbe aber oon

einem fet)r nahen Stnoerroanbten beS BerfäuferS ^artnäätg ange-

fochten, tüeStjalb es roieber^olt, aber immer ofme Erfolg, ju anber=

weitigen gerichtlichen Berhanblungen atütfd&en ben Bögten beiber

Steile gefommen. $a brauten unter bem 1. $>e$. 1265 beibe

Parteien ben ©treitfaU oor baS »judicium prouinciale in Norin-

berge, bejfen Borfifc Burggraf griebrid) II o. 91. führte, ©S ge^

*) ©ielje bie erfte Beilage jum oierten 2l6fd)n;itt.

**) 93etgleia?e beä %xetyerrn ©bmunb o. O e f e I e , KgL oaieriföen s
2Ira)tt>*

SefreiärS, ®efcf)i<$ie ber (trafen o. »nbe$8 Stegeft 112 Kote 2.

6 <S) m i b, bie Altefte OeftttbU b« ^cnjuüem III. 11
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long au<$ bcr Vermittlung gearteter Männer, barunter burggräfttdje

iMjentmannen, Dämmung o. Äammerftein im Nangau, griebrid)

NinbSmaul, bcr <5djultr)eifj r>.
s
Jl., ßonrab ©tromer unb mehrere

anberc Bürger o. 91., ben SBiberfadjer beS älofterä befthnmen,

ba§ et cor bem £anbgeriä)t auf feine oermeintliä)en 8fofprüc&e an

bie erworbenen ©üter oerjidjtete *).

3Rit bem erften Giertet beS 13. 3a(r$v ba Äonrab I, ber

ältefte ©olm be$ Burggrafen griebriä) I, be$ 9lr)nberru ber

jroeiten (gotterifdjen) ^>i>naftie, feinem Bater im 2lmt folgte, beginnt

eine neue Sra be$ Nürnberger BurggrafentumS, ba biefe* anfing

immer meljr an Bebeutung ju verlieren.

@ine roefentlidje ©inbuge an Nedjten unb einfünften erlitten

bie Burggrafen befonberS burd& ba« ^rioilegium, meines griefc

rid) II 1219 ber ©tabt Dürnberg, welche bi» ba&in ftet>erK4

jur Bogtet berfelben gehörte, erteilt r)atte. (Er naljm nämlid) bie=

felbe in feinen unmittelbaren S(t)ufe unb jmar in ber 2Beife, bafe

nur er unb feine Nachfolger im 92eicr) ü)r unb eines jeben Bürgert

berfelben Bogt (»advocatus«) fein fofften, befKmmte oucr), baß

ein Nürnberger, felbft wenn er ein Berbred&en begangen, ba e$

u)m an Seib unb ©ut gef)en foHte, nur oor bem non it)m einge-

festen ©ajultfjei&en Nebe au ite&en t)abe **).

3lud) burdj anbere Berfügungen St. grtebridjsll erlitt ber

Burggraf in amtlicher Stellung unb im ©nfommen einbüße, fo

inbem er oon ben 3roei NeidjSroälbern, roeldje nörbliä) unb fübltai

oon ber $egui$ um N. r)erum lagen unb beibe fidjerlicfj früher

unter ben Burggrafen ftanben, 1223 über ben jübliajen, ^eute

nodj unter bem Namen £or en$er=2Balb berannt, jroei Britoer

*) Mon. Zoll. II nro. 104.

**) $ura) Erteilung biefer unb anberer SBorredjte rourbe aber Dürnberg

no<$ nia)t freie 9tetö)«fiabt, benn Ä. ftriebrio} II fpric^t oon üjralö »nostr»

civitate karissima«, mochte too&l aud) oorauägefefct $aben, feine 9Jao}folger

am Stein) werben fxctd feinem #aufe angeboren. SRe^rfatt) unnötig fogt jeben*

fall« bie »Bataria« 8b. III 1865 6. 1168 f. „«ber erft na$ ber $oben*

ftoufen ftall gelangte Dürnberg am 8 «oo. 1219 ju bem $rtoilegtum feintr

9teidj*unmittelbarfeit. SJon ba ab ftanb ber Nürnberger »ärger nur unter

bem faiferlid)en 6d)ultt)eifcen. - fortan mar bie ©tabt mo)t me&r ben $o$en=

ftaufen, fonbem bem Äaifer unb fteidj eigen. Sefbft bad Sanbgertc^t Ratten

bie Burggrafen (im 13. 3«$*$-) nttt bem @d)ult$ei|ert auszuüben."
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vm bem ongefebenen $atrt$ier;©efdjled&t her ©tromer (baf>er

SBalbftromer) *) als oberfle gorfrmeifter fe|te, ferner für baä

gmanjroefen feiner $)omdne Dürnberg, inebefonbere bie einfünfte

aus ben $eid)3roälbern, einen befonberen Beamten, Shittgläre **)

genannt, beftellte, roeld)er 1227 erftmate genannt wirb, bem in

9teä)t€facf)en bie Borftänbe bes genannten 9teü$3forjted unterge-

orbnet roaren unb ber aud) fonft nodj fpäter neben ben Burggrafen

eine mistige Stolle fpielte ***).

$ie freiere «Stellung, u>eid)e bie ©tabt 9Z. bur$ griebridtf II

^rtoilegium 1219 gegenüber bem Burggrafen erlangt $atte, mußte

biefelbe, meldte an 2lu3be&nung bamal* bereit« namhaft ^genommen,

aud) burd) ©enterbe unb £anbel reia) unb mächtig geworben,

immer meljr in bem Beftreben beftärfen, baä über ü)r ragenbe

ftarfe &aiferfd)lofe ber Dbfjut be$ Burggrafen ju entjtef)en unb fötale

roomögtid) drt ftd) $u bringen. Unb biefem $(ane mar offenbar

förberlid), ba& ber bamalige Burggraf Äonrab I al3 treuer 2ln-

fcänger unb ©efetyrte be* ÄaiferS auf beffen galten burd) ba3

SReid) unb nad) 2öelfd)lanb in ber langen 3eit oon 1220 bis in

ben Anfang ber 40ger 3af>re meifi oon 91. abroefenb getoefen unb

griebrid)3 ©o§n #einria), bem als erft breiäefmjäfjrigen springen

md)t nur bie Berroaltung be« beutfdjen 9tetd)3 unter ber Seitung

be3 $er$og£ ßubroig o. Batern fonbern insbefonbere aud) bie

ber l)of)enftaufifd)en £au8güter in 3)eutfd)lanb anoertraut roarf)/

*) (gincr btefe« ©efd)led)t« befteibete 1265 ba« <3tt)ult$et&enamt bet Stobt.

**) Butta ein gröfcere« ®efä| ($a&), buticnla ba3 Eiminutif baoon. Bu-

ticalarvuB, bnfci«?lariuö bet 2Runbfd)en! unb fleHermeifter, pincerna. 3n

Äaifer Äot» be« ©rofcen Capit. de villis C. 16: ministeriales nostri aine»-

calcus et buticularius. Seibe waren bie eigentlichen Äronbeamten be« ÄönigS,

weld)e al* SerroaltungS* unb QufHjbeamte bie 9lufftd)t Aber bie Domänen

führten; af)b. butina, butin; m$b. büte ein gerunbete$ (Sefdjs ju oerfd)iebenen

groecten. 2)atntt genau oenoanbt öottta), Buteglaire (franj. boutillier) ber

<Sd£>enIe an einem für[t liefen §ofe.

***) ©o erhielt ber 53 ut ig I er SRarquarbt nebft bem Dämmung o. Cammer:
ftein (in ber ©raffd;. Abenberg) 1242 oon Ä. ^friebrid) II bie auSgc-

be^ntefie SJottmaü):, bie burd) ben $rfa)of $oppo oon Cornberg t>erfd)(euberten

(Stüter toieber an bad Sidtum ju bringen, unb ber ^litigier Konrab t». Äorn«
bürg (öftl. v. ©a)n>aDaa)) 1274 oon 51. Äubolf I ben Auftrag, baS ftlofier

Sang |eim unb 1276 bie ftird)e ju Dnoljbad) (Hnäbacbj ju fd)fifren.

t) 9lm 30 Januar 1235 erlief $einria), aU beutfd)er Äönig ber ftebente

11*
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roiiljrenb feines BaterS langer 2lbwefen§eit aus £)eutferlaub von

1225 bis 1235 meift auf ber Burg «Nürnberg $of gehalten *).

S)o mu&te nun für ben abmefenben Burggrafen, au beffen 2lmt

es auä) gehört Ijätte, für Beherbergung unb Verpflegung beS Ijofjen

jungen £erm unb feiner Umgebung ju forgen, ein ©teffoertreter

befdjafft werben, woljl aus ben SReifjen ber reiben Nürnberger

©efd)ledjter, weldje teilweife bereits Beamte beS üaiferfjaufeS waren,

wobei junä<$ft an ben „93 uti gl er", ber audj häufig in Urfunben

Ä. £ e i n r i S VII ermähnt wirb, ju benfen ift. Unb man wirb

annehmen bürfen, bafe lefeterer, tuetc&er, balb nad^bem er baS Statines-

alter angetreten, fd)lea)t beraten üon feiner Umgebung, erfl anfing

eigenmäa)tig in föeidjSangelegen&etten einzugreifen, fa)lie£li$ aber

jum Gebellen an feinem eigenen Bater geworben, $u ©unften oon

bem abwefenben ßonrab, ben treuen Slnfjänger beSfelben, ben

Begebungen ber Nürnberger fdjwerlia) entgegen getreten fein roirb.

3llS ßonrab I unb fein (5of>n griebridj II auS 2Betf$lanb

in bie £eimat jurüefgefe^rt waren, trifft man fle ^mar in Nürn-

berg, aber nidjjt auf ber bortigen Burg **), fonbern fie &aben in

bem ©d&loffe Äabolaburg, wenige Stunben d. N., i^ren orbent-

Udt)en Sijj aufgetragen (f. oben ®. 131).

tfatfer griebrtd&S II jüngerer (Solm ßonrab, ber wie

fein Bruber fieinria; auf Betreiben beS BaterS 1237, fefcon als

tfnabe, $um Äönig erwählt warben unb in ber ©efdn'c&te als ber

oierte feines Namens befannt ifl, luelt jwar oon 1236—1251, beoor

genannt, an feine 2lmtleute in Rotenburg a.b. Zauber, S>onaundrt^)c. ic

Befehle, bie Untertanen beS Älofterä 2tn$aufen a. b. »renj betreffend Sang,

reg. boic. IV 744.

*) 2tm 18. SRoo. 1225 rourbe $einrtd)8 $o$jeit3fefi mit Margareta, ber

Xoajter beS $erjog8 Seopolb VI oon Defterreia) unb ©teier, unb augleii$ bai

»on beten »ruber $einria) mit »gne«, einer geborenen Sanbgräfin o. 2$ü>

ringen, mü großer $raa)t unter »moefen^eit Dieler beutfa)en gürften unb

(Srafen ju Starnberg abgehalten; aua) fafc ber junge Äönig gerabe auf ber

9teta)8fefte ju ®eritt)t, ald einlote mit bem blutigen ©eroanb be* ermorbeten

@r}bifa)of$ Engelbert oor i&m erfa)ien unb ftrenge »efhafung be« 2Rörber*

unb feiner 3)iitfd)ulbigen verlangte.

**) ©rfterer roirb als 3eu8e genannt von jroei §anb(ungen, welche am

D!t. 1243 »apud Nurinberch in domo Marcvardi Bvtiglariic flattgefunbe«

^aben. Mon. Zoll. II. nro. 40, 41.
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er am ©nbe biefes QaljreS naä) Stalten jog, häufig in Dürnberg

£of, unb nia)t feiten wirb ber Ijödjfte faiferlia> ginanjbeamte

(„Butigler,,) mit ifjm genannt. Bon einem Berfefcr ÄonrabS IV
mit bem bamaltgen Burggrafen bagegen ifi wenig befannt; oben

S. 160 fjaben mir bereit« berietet, baß er 1249 bem £anbriä;ter

unb Burggrafen ($onrab I) 0. 9J. ben Befehl gegeben, baS ÄCofler

(Seligenporten ju fdjtijjen, rooju mir no$ anzufügen $aben,

ba§ er beffen älterem ©ofm griebrief} II feine Burg ßreuffen
(im bair. £bg. ^pegnifc) mit 3wge§ör a^ wMWJeS fielen oerliefjen *).

?taa)bem Ä. fionrab IV am 20. Sflai 1254, erft 27 Saljre

alt, mit £interlaffung eines jmeiia^rigen <5ö&nleinS, in ber ®e$

fä)iajte unter bem tarnen ßonrabtn, b. i. ber jüngere Äonrab,

befannt, im sJteapolttantfdjen geftorben, trat in ber ftaatSre$tlidjen

Stellung ber Burggraffä)aft SR. eine Snberung ein, $u beren Be=

leuc&tung mir auf frühere Ber&ältniffe berfelben $urütfgef>en müffen.

über Imnbert 3a$re (oon 1138 bis 1254) mar Burg unb

©tabt Dürnberg mit ber Burggraffd&aft in nafjer Bejiefmng

ju bem $o§enftouftfa)en Äaifer^aufe geftanben, nad&bem fä)on 1134

auf bem föeic&Stag ju SWerf eburg ber heftige langwierige (Streit

jroifajen Äaifer Sot^ar unb ben Im&enftaufifd)en Brübern, grieb=

ridj unb Äonrab, ^erjogen oon ©d&roaben unb granfen, ben

©rben beS 1125 im 9WannSftamme erlofd&enen fränfif^en Äaifer*

Kaufes, über bem 3to<$laf$ beS lefcteren bej. ber fä^roiertgen grage,

roaS tum btefem 9Reid>S= (Ärom) unb toaS £auSgut, in ber SBeife

beigelegt roorben mar, ba§ bie auSgebeljnten Bedungen unb SRedjte,

meldte bie obgenannten beiben Brüber als fränfifc&eS (falifdjeS)

<5rbe angefprodjen, tynen unb i&rem £aufe roenigftenS als föetdjS--

l e i) e n jugeftanben mürben. 2)aju gehörten u. a. ©üter unb SRedjjte

im 9iebni^ unb sJiorbgau, inSbefonbere Dürnberg mit 3ugef)ör.

©0 ift benn oon bem 3a&r 1138 an, ba obiger tfonrab III ben

beutfdjen £&ron beftiegen, fein $auS aua) folgen faft **) ununter-

brochen eingenommen, foldjeS jebenfalls als ber redjtmä&ige Bejifcer

Don Dürnberg $u betradjten, benn eS waren nun SReid^S- (Äron-)

unb jpauSgut in beffen £anb, menn aua), roie £ou)ar unb fein

*) Mod. Zoll, n nro. 58 ju 1251.

*) 9lur bie hirje 3eü, ba (». 1208- 1212) ber SEBelfc Dtto IV auf bem.

felben fajj, ausgenommen.
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Ratgeber behaupteten, Dürnberg nicht ju (euerem gehört bat.

Xa§ bied im ©egenfa{j von Rotenburg a. b. Zauber aud) nach

fpäterer mafjgebenber Slnftcbt bei Jaß gemefen, barf barau$ gefchloffen

werben, ba§ JÜ. Otto IV im 3at)r 1209 bem $eutfchorben, ber

in unb um Dürnberg fetjr begütert mar, bie bortige St. 3 a f o b 3 =

t ir che nebft beren ©infünften oerliehen. 2öenn aber St. griebridt) II,

ber Staufer, Ottos IV Nachfolger auf bem beutfcben äatfert&ronc,

bie Capelle ber 23urg Dürnberg, wobei jebenfaUS an bie ber

ßaiferfefte su benfen ift, nebft beren (Sinfünften 1210 bemfelben

Drben gefdjenft unb als er 1219 ber Stabt Dürnberg oerfchiebene

Vorrechte im ©erichtS: unb SBerwaltungSwefen erteilte, biefelbe

(»nostram«) civitatem genannt *) hat, fo betrachtete er ©urg unb

Stabt N. als fein ©igen. So fann eä, wenn eben St. Jriebr ich II

in einer Urfunbe oon 1223 ben St. £oren5er SBalb, einen ber

tfteidjöforfte um Dürnberg, betreffenb (f. oben) oon „be$ ßaif er«
unb Meiches 2öilb" fpricht, ben 2tnfa)ein gewinnen, e$ foUc

bamit angebeutet werben, bafj neben bem Meid) auch fein #au$
sJted)te an gebauten gorft gehabt hat.

Nach bem 3lbfchieb be$ 3Kerfeburger HeichStagö oon 1134 ge^

hörte, wie oben aufgeführt worben, 33urg unb Stabt Nürnberg

mit Bugehbr, wenn folcheS auch Gleichziehen war, in biefer Aigens

fchaft {ebenfalls bem hofjenftaufifcben £aufe, inbem bie öurggraf*

fchaft N. ein Sfterlefjen oon bemfelben war, unb fiel nach Äom
rab£ IV Xobe (1254) an beffen einzigen legitimen (Srben Äon =

rabin, welcher in gebautem 3at)r noch ein garteS unmüubige*

tfinb war. Nadt) ber bamaligen öffentlichen 9Reimmg gehörte beim

felben auch Dürnberg, benn ber gleichzeitige fdtjwäbifche dichter

3)iarner fagt u. a., er habe reiche (Sinfünfte „aus ©gerlanb,

Dürnberg unb bem Sanb", ber ©egenb jwifchen N., 2Beiffem

bürg unb Neumarft.

2lHem nach aber haben bie Nürnberger, welche, wie fi<h balb

geigen wirb, bamals auch f<h°n *m 33cfi^ ber -gut be3 töaiferfcblojfeS

waren, wohl auf ©runb beä ^rioilegiumS oon Ä. Jriebricb II

oon 1219, tfonrabins fechte auf ihre Stabt unb bie Neicb*fefie

nicht anerfannt, fo bafe berfelbe im Oftober 1266, als er eben

*) $a8 9l%te fte^c oben 6. 162.
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ba$ 3fingling*alter angetreten $atte, genötigt roorben, unter 2In-

roenbung von SBaffengeroalt fid& in 33efifc berfelben $u fefeen, roo*

bei if)n fein Df)eim unb Söormunb $er$og fiubroig von SBoiern

fräftigfi unterftüfete *). Unb jroar ge&t aus bem 33erf)ältm* jroifd)en

Äonrobin unb feinem Dljeim einep unb ©urggraf griebri<$ II

anbererfeitö flar &er»or, ba& legerer entfd&ieben auf StonrabinS

Seite geflanben **) unb bie fteiajSfefte bamat* nia^t me^r in ber

©eroalt beäfelben roar.

9iaa)bem fo Dürnberg mit ber SReid&Sfefte, non alten 3eiten

$er ber 3Rittelpunft unb SSorort ber Surggraffdjaft, in ÄonrabinS

£änbe gefommen roar, glaubte beffen Dfjeim $er$og fiubroig in

feiner ©igenfdjaft als ^faljgraf bei 9tl)ein, fomit föeid^oerroefer ***),

feines 2imte$ in ber SRid&tung roalten $u fotten, bafe er für ben

gaQ, SBurggraf griebrid) II roürbe o&ne männlid&e 9tad)fommen

derben, am 28. Tlai 1267 beffen Softer SRarta, ©emaf)lin beä

©rafen fiubroig ».Dettingen, unb beren ©ö&nen bie Belebung
mit ber Burggraffajaft % erteilte, 2>a3felbe t&at aud) flonrabin

laut Urfunbe non bemfelben Datum, roie benn aud) beibe nid&t

*) Äonrabin »erfa)reibt 24. Oft. 1266 feinem D$eim «in recompensationem

expensarum qnas in acquisitione castri et civitatis Nverenberch fecit«

etne $fanbfa)aft »on 2200 Warf eitter auf t>erfa)tebene »eflfcungen feine*

§aufe*. Mon. Zoll. I nro. 204.

**) @a)on unter bem 17. $uli 1265 belehnte Äonrabin — er nennt ftd)

in ber betreffenben Urfunbe »Conradus Secundua dei gratia Ierosolime et

Sycilie Rex, dux Sweuiae« — betreiben mit berSogtei be*£Iofter* 3ttünd) =

fteinaa) (im Ägl. batertfdjen £bg. 9ieuftabt a. b. Ätfd)), roeldje juoor feinem

£>aufe juftanb, gab U)m aud) bie (SQefrau Slrnolb* o. ©etfenborf mit Üjren

Ätnbern ju ©igen. Mon. Zoll. II nro. 101. Burggraf gr. II $ing au$ mit

feinem gleichnamigen StammeÄüetter v. 3. fein SBappenfiegel an bie brei Ur*

hinben, roelüje Äonrabin am 24. Oft. 1266 §u »ug*burg feinen Oheimen,

n>eld)e er enentueu* ju feinen ®rben eingefefct, au*gefteHi $at.

***) Verfette fagt eingangs ber betreffenben Urfunbe oom 28. SRai 1267

:

»cum vacante Imperio Romano omnes feudorum collationes — jure digni-

tatis officii nostri, quod ab Imperio tenemus, ad nos pertineant«. fiubroig

ignorierte alfo gänjliä) ben ©rafen SRtd)arb v. Sornroalli* (©ruber Ä.

^einria)« III v. ©nglanb), welken nad) 51. SEBü&elm* £obe (28. $an. 1256)

eine Partei jum flönig enoäljlt, forote Älfon* o. Äafttlien, melden eine anbere

als folgen erforen, wiewohl Jener in ben erften 3a()ren fetner Regierung für

ftonrabm günftig gefrtmmt fä)ien, 12<»2 aber benfelben niö)t einmal al*$ergoa,

»on ©a)n>aben anerfennen wollte, balb aber alle* Änfefyen int Seia)e cerlor.
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lange auoor einen ber beiben NeichSroälber um N. betn bortigen

Lutger Äonrab ©tromer jur Bertoaltung übertragen haben — beibeS

Beroeife, bag ber junge gürfi unb fein SBormnnb bie Nürnberger

S3urggraffdf)aft unb ben nahen NetchSroalb als $u oem erblichen

NeidjSlehen, meines einjt (1134) bem ^o^enftauftfe^en $aufe oer^

liefen toorben, gehörig betrachtet haben, fowie bafj Burgf. grr. II

unb feine Vorfahren folct)e oon jenem als 2lfterlehen beS SReic^s

trugen, wie benn gang bejeic^nenb unfer 3oQerifcher Burggraf von

ßonrabin in ber oben ermähnten Urfunbe als »dilectus famili aris

noster«, b. h- als SBafatt beS ^o^enftaupf(§en Kaufes, in ber ob

ermähnten 33elet)nung^Urrunbe oom 17. 3uli 1265 bagegen als

tfidelis nosterc aufgeführt wirb.

Naä)bem ßonrabin, wie attbefannt, am 29. Oft. 1268 fein

junges £eben auf bem Stutgerüfte in SBelfdjlanb bei Neapel geenDet,

root)in er ge$ogen mar, um fein <£rbreich Sizilien ben ^önben beS

franjöftfd)en $ritten 5tarl o. 2lnjou $u entreißen , machten auf

©runb beS £eftamentS oom 24. Oft. 1266 bie #erjoge £ubn>ig
unb Heinrich oon 33aiern, feine Dheime, ü)re Enfpru^e auf

beffen ganje ßinterlaffenfcljaft, foroohl oäterliajeS (Sigen als 2tf)tn,

geltenb, gerieten jmar mit einanber barüber in (Streit, boä) einigten

fie fia) in betreff oon Nürnberg, Burg unb ©tabt, 1269 batfn,

ba& fie beibeS gemeinfam befifcen foHten ; allem nach aber bemabrte

fid) lefotere ihre bisherigen Freiheiten, fomie ben bereits erlangten

grofien ©influf} auf bie $ut ber Neiä)Sburg. ©tebe oben ©. 167

unb unten.

2llS ®raf Nubolf 1 1>. £absburg, beS Burggrafen griebridb II

BlutSoertoanbter, im Oft. 1273 ben beutfehen Zfjxoxi beftiegen

hatte, roobei ficr) legerer gro&e Berbienfte erworben, mar es feine

erfte NegierungShanblung, bog er mit 3ufHmmung ber flurfürften

bie Berbältniffe beS Nürnberger BurggrafentumS namentlich auch

gegenüber ber NeidjSfefte unb ©tabt in ber SBeife ftaatSreä)tIicb

georbnet*), bafe er baSfelbe im ©anjen $u einem unmittelbaren

Neid)Slehen erhob, ba er bie 2lnfprüdt)e ber 6rben tfonrabin* an

Burg unb ©tabt N. nicht anerfannte.

£a mürbe nun aüererft baS NangoerhältniS ber Nürnberger

*) £ie$e bageßen bie »nfic$t Hiebet* in 8lnm. 17.
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Surggraffdjaft feftgefefct, inbcm biefelbe bcn ©raff$aften be$ <Reiä)8

gleiajgeflellt roorben ; e3 wirb nämlidj in bcr betreffenben Urfunbc *)

in erfter fiinie als 9ieidj3lel)en aufgeführt: bie »comitia Burg-
gravii in Norenberch«. ferner nmrbe aU red^ted SRei$3:

nidjt 9lmt$lel>en erflärt ba£ ben ©urgarafen längft übertragene

£'anbgeridjt mit ben SBorten: »judicium prouinciale (in Nuren-

berch), cui etiam vice imperatoris (burggrauius) omne judicium

iudicans presidebit« **). gerner nmrbe als 9teia)8lef>en erflärt

ba$ »Castrum quo de ber bamatige Burggraf (griebriefc II)

»tenet ibidemc b. t. bte Horburg mit ber ©t. Dttmar-ÄaneHe,

ba$ 39urggrafenfa)lo& (f. oben ©. 151 u. Slnm. 16), unb bie £ut

ber ßaiferburg toirb nun bloS auf bie »custodia porte site prope

idem Castrum« bef$ränft, b. i. bie Söad^e beä bei biefem gelegenen

3^ore$, roe(d)e3 ben SBerfeljr jroifä^en ber Äaiferfefte unb ©tabt

vermittelte, fpäter unter bem tarnen „93efhtert&or" uorfommt unb

no$ 1362 bie einzige „©infa^rt" gemefen, roelc&e uon ber ©tabt

in bie „fteid&gfefte" geführt***).

2luffaflenber SBeife wirb in bem &oä)roic&tigen 2lftenflüd nur

fo, inbireft, ba$ 55er$ältni3 be$ Burggrafen jur Äaiferfefie berührt.

2Uä weitere SÄeidjäleljen werben aufgeführt: bie Dörfer SB erbe,

jefct SBorflabt 2Bö&rb, unb 33 u $ f) (biefed bei äraft^of), bie ©tobt

©a)roanb (ÄgL bair. £bg. ©<$mabac$) ft)/ W« Storg ßreuffen

*) Som 25. Oft. 1273 gegeben ju Sa$en, olfo fd^on am Xage naa) ber

Ordnung. Mod. Zoll. I! nro. 129.

**) ©cfiü^t auf biefe ©teile, meiere aud) in ben £e$enbriefen 'Witten I

unb fiubwig* be* Baier olfo lautet, fud)te ba* Nürnberger 2anbgeria)t im

15. 3a$r$. namentlitt) unter Burggraf $r. V, feit 1417 fturfürft ». ©ranben»

bürg, unb beffen ©o$n «Ibrea)t «tt)illei, begünfKgt »on ben tfaifem

©igtSmunb unb griebria) III, feine 3uri*bilrttm über ba» ganje beutfd)e Äeia),

in«befonbere 6a)maben unb Baiern in ber SBeife auÄjubebnen, ba& e§ foroo^l

Älagen al« »pneuattonen auft fafl allen ©egenben 2)eutfa)Ianb* annahm unb

barübet entföieb.

**) Mon. Zoll. III nro. 507.

t) <8rf* im 3cu)r 1281 übertrug fl. Äubolf I bem Burggrafen $riebri$ II

erblitt) bie 9leid)§burgle|en ber SDörfer © d)nepfenreut, ©a)nig(ing unb

§ ö fUS (jmei biefed SRamenS jtoifd)en SB. unb 9.), n>ela)e vorder Sfabere ju

fielen getragen Ijaben. Mon. Zoll. II nro. 281.

ff) SU* ^faljgraf Subnrig bei Sftyein 1267 ben Burggrafen ^riebria) II

eoentueQ beffen Xofyex mit ber Burggraffd)aft unb anberem, »a* berfelbe
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fflgl. bair. £bg. ^egmfc), unb bic ©ogtei bed ÄlofterS SRünch;

fteinach (ttgl. bair. fcbg. ^euftabt a. b. 2lifch). fiebere §roei

fielen waren aber t)or nicht oielen 3ahren (1251 unb 1265) erft an

bie Burggraffd^aft gefommen. ©. oben 6. 165, 167. SBeitere Orts

fcbaften werben in ber fraglichen Urfunbe von 1273 nicht namentlich

aufgeführt, wohl aber beigefügt, bafc ber Burggraf unb feine »pro-

genitores« (wobei {ebenfalls an SBater unb ©rojjoater ju benfeu)

oon bem Äönige unb feinen Vorgängern noch anbere fielen*),

welche hierbei mit eingetroffen fein foflten, befeffen. Seiber ftnb

folche nicht genannt; es roiH uns aber, fofem ber fragliche 33eifa$

nicht bloS oorfichtiger äBeife gemacht tft, bebünfen, biefelben werben

oon feiner Söebeutung gewefen fein, eben weil man nicht für ber

9Kühe wert gehalten, folche namentlich aufzuführen ;
jebenfalls waren

ber $erritoriat;23efi$ ber Nürnberger 93urggraff<haft als fold>e unb

bie SReichSlehen bamals (1273) unbebeutenb unb nur um 9t. h"
gefchloffen. ©ehr anfehnlich unb bie SRacht beS #aufeS begrünbenb

bagegen mar fchon bamals ber ererbte 9lllobial=8eft&, befreien*

aus bem größten Seil ber Oraffchaft Abenberg fomie ber $urg

unb <5tabt 33 a i r e u t h nebft 3ugehör, beibeS mit gräflichen Werten,

was ben ©runbftocf ju ben fränhfchen gürftentümern ÄnSbach
unb Satreuth Oßlaffenburg unb ©ulmbach) ber Wart
grafen o. Sranbenburg bilbete.

3u bem Gleichstehen ber ©urggraffchaft würben auch gefdalagen

baS oberfte gor ftme ift eramt über benjentgen Xeil beS großen

SReichSwalbeS, welcher auf ber ©ebalber ©eite, bem rechten Ufer

ber ^egnifc, im UmfreiS ber jum Shtrglefjen gehörigen Dörfer

gelegen**), oon bem anbern £eil, bem fiorenjer, über ben bie

SBalbft romer gefe&t waren, nur ftufeungen : baS britte ©tief

»om 9leta)e ju *e$en hatte, belehnte, würbe @ö)wonb mit Sugehör au^

genonunen.

*) »bgefe^en oon anbern gewichtigen ©rünben (f. baS 2. u. 3. Äap be*

4. 2lbfä)n.) folgt f($on ijierauS, bafj bie Behauptung, gebauter Bttrggr^'

^rtebrid) II ju 1273 fei ber erfte fehteS (beS ^oHerijdjen) ®ef$ledjt8 geirefea,

welkem eben in biefem 3a$r bie Nürnberger Burggrafföaft verliehen tooiben,

odUtg falfö ift.

**j S)er Burggraf hatte u. a. baö Stecht, fofem ber Äaifer ni$t a 3L

war, baS barin au iagenbe ©Ub )u genießen, $n Betreff anbtrer ^u^unger.

f.
unten.
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2Stfb, roeltfes erlegt roorben, ber britte Baum unb alles liegenbe

&k *).

&tf)t erf)eblid) roaren bie 9te$te unb barauä geflogenen ^in-

t ommenSteile unb Nufeungen, welche gegenüber oon ber

Statt Nürnberg unb beren (Sinroo^nern ben Burggrafen oon beut

^Heidje §uerfannt warben finb unb mit bem berfelben 1219 erteilten

fatferlid&en sprioilegium (f. ©. 162) ni$t Bimmen. Offenbar l)at

man hierin auf Berljaltniffe, roie fie oor genanntem 3af>re beftanben,

jurücfgegriffen, unb e$ mögen bte bem Burggrafen jugefprod)enen

Anteile an bem ftäbtifdjen Regiment unb bem babei geflogenen

©mfommen bemfelben ald ©ntfd&äbigung für bie feinem ,§aufe

entzogene £ut ber #auptburg jugeroiefen roorben fein.

SBä&renb bei ben Berfjanblungen be3 Nürnberger £anbgeri$t3

unter bem Burggrafen felbft ober feinem ©tettoertreter (vicejudex)

ber SReidjSfdmltfjeifj ber Statt roie ein einfacher Bürger berfelben

beteiligt geroefen**), roar nämltd) ber Amtmann be£ Burggrafen

neben bem ©d)ult^ei§en audj im ©tabtgeri$t bie .jpauptperfon, ber

Oberric&ter, benn er führte ben Borfifc unb erhielt oon allen babei

gefallenen ©ebüfjren ober oertjängten ©elbftrafen jroei drittel, ber

6<f)ultf)ei& nur ein; bei Berfjanblung über pemli^e gälle (XoU

fd)tag 2c.) roar bie Beteiligung be£ burggräfftdjen SlmtmannS o(me*

bie* burd&auS erforberlicfc. 2tufjer biefem Anteil an bem (Sinfommen

be$ ftäbtifc&en Regiment« rourben bem Burggrafen als $u feinen

3leic(>$lef)en gehörig überbieS je&n ^funb geller oon bem Ertrag
bes ©djult&ei&enamts unb ebenfo oiel oon bem bei 3<>ll3

^geteilt.

©nblidj gehörten jum 9tei$3le()en ber Burggraffdjaft geroiffe

Abgaben ber ©inroolmerföaft oon Nürnberg; fo roar oon jeber

£offhtt ber ^arod&ie 6t. Sorenj 1 Pfennig GJrunbjin* ju entrid&ten

unb $ur 3eit ber @rnte auf 1 £ag ein Schnitter in ben bürg;

ötäflid&cn 3Raier&of ju fteUen, enbliä) oon jeber ©d&mieberoerfftätte

*t 5Diefe Slufcungen au$ auft bem Sorenjer Söalbe weifen barauf $in,

ba& überhaupt ber ganje Äei($*walb urfprüngli$ unter ber Ob^ut ber ©urg«

ÖWfen geftanben.

**) 3u ©ergießen u. a. eine Urfunbe oom 29. Ott. 1282 entyaltenb einen

^$t«fpru($ be* &urggräfli$en fianbgertyt* in <3a<$en be* «lofter* $eilöbronn.

Mon. Zoll. II uro. 265.
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jäfjrliö) 1 Shilling ju bellen*), roa« alle« barauf Ijinroetft, bafc

in ben alten 3ei*en/ roo^ &i* 1219 bic Stabt $ur Bogtei bcr

Burggrafen gehörte unb biete oon ben (Sinroofcnern Sd&irmgelber

ju forbern Ratten.

2ßie oben bereit« bemerft, fpridjt fld& bie Belebung«=Urfunbe

be« ß. ftubolf I oon 1273 über ba« Berf)ältni« be« Burggrafen

jur ßaiferfefte bireft nidjt au«; e« ift aber au« ber BefUminung,

bajj berfelbe al« $Reidj«le&en nur bie Horburg berfelben unb

bie £ut be« % \) o r e « , roeldje« ben Berfe^r $roifc$en berfelben

bej. ber ßaiferfefte unb ber Stobt oermittelte (f. oben) beulen

follte, ab^une^men, ba& ü)m bie #ut ber £auptburg, roeldje er

o{me 3«>eifel feit 3^ren nidjt meljr befafj, au$ für fünftia, x>on

bem SWeicb nidjt übertragen rourbe. £>o$ roar nodj im Safyx 1313

bie 9leiä)«burg nid&t völlig ber ©eroalt be« Burggrafen entzogen,

roie au« einer Urfunbe be« Ä. £einrid& VII oom 16. 3ult be«

obigen 3aljr« ^eroorgeljt **). sJla<$ berfelben roar nämlt$ neben

„ßafteßanen" immer nod) ber Burggraf com £ftei$e $ur Beroafjrung

ber ilaiferfeile ***) beftellt, fyatte aber mit feinen Kollegen babei ben

SBeifungen ber Stabt ju folgen unb roar förmlidj bafür oeranfc

roortlid) gemalt bafj bie Burg nidjt oon berfelben getrennt roerbe

unb in eine« Slnbem ©eroalt fomme. So Ratten nun ber Burggraf

unb bie Äafleflane ftreng genommen bie Äaiferburg nid&t me$r für

ba« SReid) fonbern bie Stabt §u $üten — eine roenig efjrem

oolle Stellung, gegen roeldje Tieft Burggraf gnebrio} IV, nadj>bem

im 3a^r 1349, alfo unter ß. Äarl IV, biefelbe auä) nod) ba«

föed)t erlangt Ijatte, bie flaftettane (Burgoögte) felbft einjufe&en, 1362

jroar energifdj aber natürlich $u fpät oerroa&rt f>at. S. Seite 157.

2)odj fam S'debricft IV, ber injroifc^en (1363) in ben 9tei($«fürften=

ftanb erhoben roorben, jroei ^af)tt fpäter bur$ Berfc&reibung Äaifer

Marl«, inbe« blofj auf beffen Sebjeit roenigften« in pfanbfäaftlic&en

*) 2>ur$ bie »afferreia)e ^ßegni^ unb bie umltegenben großen S?ätb«r

eignete fid) bie Umgegenb o. 91. feljr jur Anlage von $ammern>erfen unb

äf)nlidj>en SBertftfttten tote aud) ju 9ta§l« unb Söolfniü^len, an benen nament'

tta) ba8 na$e föö^rb fd)on in alten 3*iten fo reid) aar.

**) ©ie$e bie Änm. 18.

***) 2)amit ift nad) bem 3ufammenifang offenbar biefe, nid)t bal iöur^

grafenfd)lofc ober bie ©ewadjung eine« befonbexen Jtyorturm* gemeint
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#efifc ber 9tetdj«burg, übrigen« unbefdjabet ber 9ted&te, roeld&e fid&

31. auf biefelbe erworben unb in bie e« fomit nadj be« ßaifer«

9Ibfa>tben (1378) roieber eintrat.

3n ber obigen 3roif4»cnjcit fam es, rote juoor unb barnad),

ju mancherlei Reibungen unb #änbeln 3roifd)en bem Burggrafen

unb ber ©tabt unb nadj bem, roa« bie Urtunben überliefere fajeint

(efctere ber me§r fdjulbige Zeil geroefen ju fein*).

3m Übrigen mag man ftdfo gegenfeitig ba« Seben fauer gemaä)t

f>aben, fo bafe, jumal nadjbem SBurggraf griebridj V fid) al« flur=

fürft Don ©ranbenburg ein roeit größere« gelb feiner %f)cttigfeit

eröffnet unb feinem $aufe eine neue jufunftreidje £eimat ge=

grünbet &atte, berfelbe ebenfo bereit geroefen fein wirb, ba« fjalb

jerfiörte $urggrafenfcf)lo& nebft &viQef)'6x, ben leibigen 3™fapfel

jroifdjen feinem £aufe unb ben 9türnbergern, ju nerau&ern, aU
bie lefcteren, folajed $u erroerben, um fta) enblia) ben gewaltigen

$orn au« bem Sluge ju fc&afjen.

3n ber $f>at rourbe am Sreitag nadj St. Sö^anni« be«

Käufer« $ag 1427 ba« ®efa)äft sroifd&en betben teilen xtä)t&

fräftig abgefdjloffen. £er ßauffdnlling betrug bie für jene 3*ü
fe&r namhafte Summe oon 120 000 ©ulben. 5Dte SReid&Sftabt

ma$te aber mit ber 3uge$ör be« ruinenartigen Sd&loffe« eine feljr

bebeutenbe, für fte längft roünfdjenSroerte Erwerbung, benn fie

braute baburdj an ftd)

1) bie feit alten fttiten $u bem 33urggrafenfd>lo& gehörigen

Dörfer 2Bö$rb**), $ürnf>of, ©$nigling,33ud), Sd&nepfen;

*) 3m 3(ü)t 1376 ttlfo oor «blauf bcr obigen Sfrifl batten bie »ürn«

berget unterhalb bed Burggrafenfa)loffe& eine Ijolje Stauer mit einem Ijöljemen

Zbyorturm errietet, worüber ftcr) bet Burggraf bei bem ftaifer beflagte, ber

ben Sftürnbergern barauf oerbot, bie SJtouer noeb, työfjer ju machen unb befahl

bad %f)ov fteti offen ju galten, e§ fei benn bie ©tabi mürbe in einer ^e^be

mit bem Burggrafen liegen. ©a)on im $af)v 1363 führte ber Burggraf barüber

&lage, bafj bie Nürnberger, fcf^nurftrafö entgegen ber Urfunbe vom 25. Oft.

1273, ftdj toieberholt geweigert Ratten, bemfelben bie 3e(m $funb geller »om
©djult^ei&enamte unb Sott ju bejahen.

**) SB., e$ebem Sorftabt v. St., war fajon 1388 ein fo bebeutenber, ge*

»erbfamer Ort, bafj naa) TOeiftertin« Nürnberger C^roni! oom (Snbe be*

15. Sa^rb,. ber Burggraf in obigem 3a$re von ben bortigen Xuo)maa)em

jä^rlid) 800 ©ulben 3hifcung (®ewerbefteuer) bejogen.
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reuth unb #öfle«, beren ©imoofmer oon &rnolb o. ©ecfen-

borf unb £ruchfe§ Äonrab im Namen fyxei bisherigen £errn

oon ber eingetretenen Beränberung benachrichtigt unb mit ©ib

unb Pflicht an bie ©tabt 92. aU ihre nunmehrige £errfchaft ge=

toiefen tourben. Otto $aib, ber Hmtmann beS BurggrafemchloffeS,

ober übergab ber ©tabt bie ©chlüffel oon bemfelben unb bem 2$ore.

2) Bier burggräfliche 2R tilgen, oon benen eine ümerhalb,

bie übrigen brei außerhalb N. lagen unb beren 3nfjaber Abgaben

in Naturalien unb ©elb &u entrichten Ratten, günf anbere waren

fchon 1374 oon bem Burggrafen an einen Nürnberger Bürger

oerfauft toorben.

3) 2UIe burggraftichen Nechte auf ben umliegenben fo umfang^

reichen Netchäioalb foroohl ber ©t. ©ebalber (nörbltch ber ¥*3ntW
als ber St. fcoreujer (füblich ber *) mit einem drittel aller

Nufcungen beä Neidas aus bemfelben**). Xiefe beftanben au§er

bem, roaä bie Städler, Büttner (#üfer) 2Bagner unb ^echbrenner

für ihre Berechtigung jur Benüfcung bed fflalbe* in bie Äaffe be4

„BuriglerS", be$ faiferlidjen ginan$beamten (f. oben), ju entrichten

hatten, aus bem roaS bie barin rationell unb großartig betriebene

Bienenzucht ***) jur ©eroinnung be£ £omg$ abgeworfen. Unb ber

(Ertrag biejer eigentümlichen Nufcung war nicht unbebeutenb t),

benn ber £>omg oertrat in alten 3ßüen We ©teile bes Ruders,

tourbe auch Sur Bereitung be3 Wlttä unb Biers oenoenbet, roie benn

auch Dte ®egenb um Nürnberg ehebem beä „Neichen Bienen^

*) 2)iefelben erffrerfen fta) bermalen noa) über eine §Utt)e von nafou
90532 baierifü)en Xagwerfen, naa)bem fe$r bebeuienbe jur 2a«biDtrtfü)aft b>

nüfcte ftWa}en, ftürreute genannt, unb SBeibepWfce, fogenannte ©fpane,
meiere Dormalä jutn Netdjsroalb gehörten, bereite in $rit>atbeft$ übergegangen

ftnb. SBefdjretbung beä SteicfjötDalbö bei 91. ben SWttgltebern ber 16. Rex-

fammlung beutfa)er £anb* unb gorfhoirte im §af)t 1853 getoibmet.

**) &elbfh>erftänbliö) Ratten bie Burggrafen aud) baö 9tec^tr üjren ganjen

ftebarf an 9lufc* unb Srennljolj o$ne iegltdjie Slnredjnung au« bem 3*eia>3

roalbe ju begießen.

***) $ie Seitung berfelben ftanb unter einem befonberen Beamten, bem

Seibelm ei ft er ßtbel* Bienenfü>arm), mela)em bie Seibier (»tenen«

roärter) untergeben waren.

t) C« mag bjer bemerft werben, ba| fl. Äarl IV 1858 bem Burggrafen

2Ubrea)i für 2003». S. ba* honiggelb au« bem 8eta)«n>aibe bei ?t oerpfanbet bat
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garten" genannt würbe, wobei man unwiDfürlidj an bie 9iürn;

berger fieb; ($onig)fudjen erinnert wirb*). 3U Dcn föedjten,

weldje Dürnberg bura) feinen Rauf auf ben SReic&Swalb erworben,

gehörte aiuj ber 30 üb bann in bemfelben mit alleiniger 9hi3*

na^ne ber 3agb auf £oä> (fflot^SBÜb, fo bafe ber Stabt baS

Sa)weinelje$en, bie ^afen^ unb Stogeljagb juftanb**), ferner unb

jwar olme ®efa)rdnlung baS ©eleitSred&t burdj benfelben.

4. <£nblidj oer$i<$tete ber Burggraf bei bem 3Serfauf feines

SdtfoffeS an 9t. auf folgenbe (JinfommenSteile : bie $wei drittel

oon ben Strafgelbern 2c, weldje ifym als bem Sorfifcenben beS

Stabtgeria^tS jufamen, femer bie $efm Sßfunb geller oon ben @in=

nahmen beS SdjultfjeigenamtS, fowie bie gleite Summe oon bem

Stabfcßrtrag beS 3oll3 ***), enblia) auf ben @runbjinS oon 1 <ßf.

oon jeber £offtatt in ber ^arodne oon St. £oren$ unb bie 5ßer=

pflidjtung jur (Srntejeit je 1 Xag einen ©dmitter bem burg=

gräflichen SJiaierfjof in 51. ju ftellen.

2$orftel>enben tfauf ber Stabt in aßen feinen (Stnjel&eiten

beftätigte audj Ä. Sigismunb unb belehnte biejelbe mit ben

oon bem Burggrafen abgetretenen Stedten. $>ie Nürnberger aber

beeilten ft$ baS Sdjlojj ooüenbs $u bredjen unb bis auf ben (Brunb

$u fd&leifen. So war benn bie SBurggraffdjaft 9t. im engeren

Sinne, nadj welker fi$ beS 33erfauferS (Befd&feajt burdfc mef)r als

jwei 3af>r&unberte §in benannt fmt unb burdj bie na) baefelbe

eine neue $eimat gegrünbet, in weiter es namhaftem Serri^

toriakS9eft{j unb großem 2lnfel)en gelangte, ja $um gürftenrang

empor geftiegen, in frembe £änbe gefommen, baS ^urggrafenfajlof?

aber, bie zweite SBiege beS Kaufes, oon bem (Srbboben oerfdjrounben.

tfurfürft Jriebritt) I oon ^Brannenburg foU aud), als er im

6ept. 1440 in ber bei 51. gelegenen ü a b o 1 3 b u r g auf bem

*) 2IU Jtatfer grtebria) I 11 »icber einmal, oon gebt, bt« 2>ej. 1487,

auf ber ^utg ju SR. §of gehalten, lieft er in feiner befannten leutfeligen SBeife

an einem ber Sage be* 90Beiljna($t«fefte« alle Äinber ber 6tabt, wel^e eine

©a)ule befua)ten, in ben ©raben hinter bem ©$loffe fommen unb gab jebem

ein 2ebfüa)lein.

**> Urtunbe vom 29. 3uni 1427 bat. »amberg. 6. in «Detter* jweitem

8erfuo> ©. 076.

***) Sergl. bie Urfunben 00m 2 r
». Ott. 1273, 18. u. 19. SRära 1362 in ben

Mon. Zoll. II u. III.
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Sterbebette lag, ben oon $m ausgegangenen $erfauf be$ Surg^

grafenf$(ofTe$ ferner bereut fyaben, fyat bodj er fetbfl bie befonbere

93ebeutung beSfelben für fein £au3 anerfannt, ba bei ber 1404

vorgenommenen Teilung ber burggräfli<$en „ßanbe" jnriföen ifjm

unb feinem SJruber 3o&<mn HI (f 1420) auSbrütfliä) befrimmt

morben, bafe bie geRe $u Dürnberg, ba« £anbgeri<$t, ©d)ult^ci6en=

amt, ber 3olI, bie SWitylen unb bie obgenannten fünf Dörfer

ungeteilt bleiben fottten*).

*) Mon. Zoll. VI nro. 244

Digitized by Google



fünfter 2lbfd?mtt.

Verfolgen toir nun bie oon und im oierten Slbfchnitt

als unjioeifelhaft nachgeioiefene StammeSgemeinfc$aft ber

©rafen unb gürften o. 3°^ ern (§ohenjollern)
einet: ber Burggrafen o. Stürnberg, nachmaligen

5lurfürften o. Branbenburg unb Könige o. Greußen
anbererfeits in ber 3 e i* weiter fytxab unb forfdjen

inSbefonbere barnaä), ob unb in to i e to e i t fia> f o l ä) e oon ber

3 weiten £älfte beS 13. 3a&r&. an beurtunbet
unb aud) in beiben Käufern lebenbig erhalten
hat, fo fann eS jeittoeife allerbingS ben Slnfdjein geroinnen, als

ob bic, roeldje biefelbe anzweifeln ober gar oerroerfen, eine gewiffe

Berechtigung hie^u hätten, boch fe^lt eS aua) nicht an entfchieben

bafür fprechenben Beweifen aus fpäteren 3^iten.

$)a ift nun für'S @rfte heroorjuheben, bafj ©raf gri ebnet) II

o. 3ottem, beS Stifters ber fchwäbifchen £ime Solm, in einer im

Sager beS tfönigS Shibolf I (o. ^abäburg) oor Stuttgart ge-

gebenen Urfunbe oon 1286 *) ben gleichfalls anwefenben Burg=

grafen griebrict) II o. Dürnberg, Sohn beS Stifters ber fränfifchen

fctnie, feinen „Detter" genannt, unb, weil er fein eigenes Sieget

nicht gerabe bei ber £anb gehabt, fia) einftweilen beffen Siegels

bebient fyat, welches, fooiel an bem noch oorhanbenen Bruchftücf

ju fehen, aua) ben befannten geeierten Sdnlb jeigt. „Detter"

würbe aber hier nicht in bem unbeftimmten begriff oon Berroanbt-

fetjaft überhaupt' gebraucht, ba bie beiben Herren oon SSaterS Seite

©efdmnfterfmber waren, wofür mir aus ber 3e^i m b*e ,mr nun

herabgeftiegen, auch ein birefteS urfunblicheS 3eu9n^ beibringen

fönnen.

*) Mon. Zoll. I nro. 226.

6$mib, bie «Utefte »ef^te ber $o&citjoUern. III. 12
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Saut einer Urfunbe vom 4. 3uni 1265 *) oer^lete nämlicb

bamal« Burggraf g * * * D * i $ U o. Dürnberg gegenüber von

bem 33tfct>of Heinrich II o. Speier auf alle fechte unb änfprüdje,

welche er bi« bafjer gehabt, be$iehuna«n)eife gemacht hatte an ben

„Bienroalb" **), gab bemfelben auch ba« Berfprec&en, er motte

feinen B r u b c r unb »patruum* t>a$u beftimmen, ba& auch

fie barauf Bericht letften. 3)afür oerfprach ber Bifdjof bem 33urg?

grafen in groet Terminen ^unbert 3Kar( Silber geben ju roolien.

9iun fonnte legerer ber &<tit nach fein anberer geroefen fein, al«

jener #rie brich II, welchen wir oben al« ben älteren Sohn
be« Burggrafen Äonrab I, be« «Stifter« ber fränfifchen Sinie

be« Kaufes 3oIlern/ nadjgewiefen unb 1286 foeben im öager uor

Stuttgart getroffen ^aben. $er in fraglicher Urfunbe oon 1265

bem Xaufnamen nach nicht näher bezeichnete trüber be« S8urg=

grafen mar fiä)er(ia) niemanb anber« al« jener ßonrab, meiner

neben feinem alteren Bruber gr. tyitx unb ba unter bem Xitel

„ber jüngere Burggraf" auch ,,©raf o. Abenberg" genannt roirb,

gemeinhin aber unter bem Betnamen ftonrab ber fromme befannt

ift. Siehe ©. 130 f. 3n Betreff b e r grage, wen man in bem

»patruum« be« fraglichen Burggrafen g rieb rieh $u erfennen

haben werbe, ift in Betracht ju jiehen für
5

« (Srfte, bafe berfelbe

im 3at)r 1265 am £eben geroefen fein mu&, unb für'« Smeite,

ba& auaj er Anrechte an ben „Bienwalb" hatte ober wemgften«

machen fonnte. »Patruus» bebeutet sunetchft Bater« Bruber (Ofytim),

bann aber überhaupt einen Bertoanbten oon ber Seite be« 33ruber«

oom Bater, alfo nicht feiten ba«felbe, wa« patruelis, ©efchwitler=

finb oon Bater« Seite, gemeinhin namentlich in Schwaben Better.

(Srftere Bebeutung (Oheim) fann inbe« »patruus« im oorliegenben Jatt

nidjt gehabt haben, ba ®r. ftr. I o. 3-, ber Stifter ber fdjwäbiicben

£inie unb Oheim be« Burggrafen ftr. II, 1265 längfi tot mar***);

man muß e« alfo burch ©efchwifterfinb, Better im eigentlichen

Sinne, erflären, unb bann ift in bem ^pat^uus« ber Urfunbe oon

*) Mon. Zoll. II nro. 100.

**) Söel*' anfe&nli$e »eftfcung berfelbe genjefen, et^eOt baraud, ba§ er

(na$ ttemling« ©efä. ber «ifööfe t> Speyer »b. 1 @. 511) 32000 «orgen

grofe roar

***) Söie mir in ber ©eföttye be« fürfffltyn $aufe* na^weifen »erben.
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obigem 3ahr ber gleichnamige ©ohn bee eben genannten ©rafcn

gr. 1 u. Sottc^n ju erfennen. $ie Bäter be$ Burggrafen gr. II

(o. 1265) unb be* ©r. gr. II o. 3. — Burggf. Äonrab 1 unb

®r. gr. I 0. 3« — waren fonadj Bruber, was mit unferen SRc=

fultaten S. 103 überemftimmt. ©r. gr. II 0. 3. ift es alfo ge*

roefen, melier 1286 ben Burggrafen griebrich II feinen „Detter"

genannt unb ft$ bejfen Siegels bebient fyat (f. oben). ©üblich

fonnte berfelbe, in welchem mir ben »patruus« bes gleichnamigen

Burggrafen 0. Dürnberg ju erFennen ^aben, roo^t auch Slnfpruche

an bie genannte Beftfcung, „ben Bienmalb", haben, ba nicht blojj

bes Burggrafen gr. II Steter, Äonrab \, als oon $aufe aus

©raf u. 3°ttem unb babei Burggraf 0. Dürnberg, fonbern auch

ber bes obgenannten 3ottergrafen faut Urfunben uon 1236 fehr

anfe^nlic^e Bedungen jenfeits bes 9them* in ber jejjigen baierifcben

$fal$ ^atte *) unb burdj biefe mit bem Bistum ©peter in näheren

Bedungen ftanb.

3m Übrigen weij? man nicht« uon einem Berfehr prifchen

©raf griebrich II u. 3ottern unb bem gleichnamigen fowie gleich

zeitigen Burggrafen uon Dürnberg, welcher auf eine Blutsuer?

wanbtfchaft jwtfchen benfelben fchliefjen liege, was wohl baher

gefommen, bajj fie, wenn auch nidjt als potitifche ©egner einanber

förmlich gegenüberftehenb, bo<$ in ber Sßolttit' oerfefjiebene Sßege

gingen, minbeftens burch anbenueitige perfönliche Sintis bty* Snm=

patien einanber fern blieben. 3n ber Xfyat mar Burggraf grieb*

rieh II nebft ©raf Ulbert u. 3°^ erns 6oh«wberg ber

entfchiebenfle Shüjänger, bie bebeutenbfte ©tüfce König föubolfsl
aus bem £aufe Sababurg; bes erfteren Better, ©raf g r i e b =

rieh II 0. 3 ollern, Dagegen fonnte, wiewohl er fein eigentlicher

©egner bes Habsburgers gewefen, fich ju einer mannen thätigen

Parteinahme für biefen nicht roor)l entfchliejjen, benn er ftanb mit

©raf Ulbert, welcher uon bem Äönige, feinem ©chwager, be-

fonbers begünftigt würbe, roegen bes lieben 2Rein uub $)em auf

gefpanntem gujje, lag fogar jeitroeife mit bemfelben in gehbe, wie

toir in unferer ©efchichte ber ©rafen o. Röhenberg jollerifchen

Stamme* ©. 59 f. näher ausgeführt tyabtn.

*) Mon. Zoll. 1 nro. 165
ff.

12*
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2öie befonberS im früheren 3RittelaIter bei ben ©efäletyent

beS E)of>en unb nieberen SlbelS bie gleiten oorfjerrfdjenben

Xaufnamcn jumal mit anberen SlnhaltSpunften einen feiten

trügenben Jinger^eig für StammeSgemeinfd)aft ober SBerroanbtfdjaft

abgeben, fo legt ber ^aufname griebri<$, melier oom 11. bis

in'S 16. 3<*W- herab bei ben ©rafen Sollet n unb $urg;

grafen o. Dürnberg fic^ ganj befonberS häufig finbet unb

bis auf unfere £age bei ben 9iad)fommen berfelben erhalten, audj ein

3eugntS bafür ab, ba& fie eines Stammes finb.

2Iuf bie (oben) ermähnte freunblid&e Begegnung beS Burg=

grafen griebrtd) II oon Dürnberg mit feinem „Detter", bem Orafen

griebrid) II o. SoUtxn, im 3af)r 1286 oor Stuttgart ftanb e$

132 3af)re an, bis, foroeit bieSfaflftge DJad&ridjten ft<h erhalten

fjaben, ein Burggraf o. Dürnberg mit bem £aufe ber fötuäbifäen

3oHem berart in Berührung fam, bajj man fyitxavß auf eine

StammeSgemeinfd)aft ober Berroanbtfdjaft roenigftenS mit einiget

Sicherheit fd&lie&en fann.

3n bem angegebenen langen 3eitraum fteht man jebe bei

beiben Linien unbefümmert um bie anbere attermeift ihre eigenen

SBege gehen. So namentlich in ber Seit ber gro&en poUrifcfjcn

Spaltung (1314—1330), ba baS beutle 9tei<$ jtoei Oberhäupter —
bie $er$oge ßubroig t>. Baiern unb griebrid) o. Öfterreich, genannt

ber Sd)öne — ^atte, meldte fid) an ber Spifce ihres 2lnhangS mit

Söaffengeroalt um bie beutfd)e ftrone ftritten. 3)a hielt nun Burg-

graf J r i e b r i dj III t>. Dürnberg ftanb^aft unb mit Stufbietung

großer X^atfraft $u £ u b ro i g bem Baier, unb oornehmlich ü)m

§atte biefer feinen Sieg in ber Schlacht bei 3R ü h l b o r f (28. Sept

1322) foroie bie ©efangennefctnung feines ftioalen $u oerbanfen *).

$urch biefe glänjenbe Söaffent^at unb anbere heruorragenbe SMenffce,

nicht minber bie überaus reiche Belohnung mit #anb unb £euten,

meldte ü)m ßubroig juerfannte **), mehrte griebruh III um ein

*) ©tetye übrigens ©. 136 bie bortige 92ote.

**) ©ie$e bie Mon. Zoll. II nro. 511, 536 f., 538 f., 574, 575, 580, 592,

597, 583, 586 ff. @« ift entföieben untätig, wenn ». Sancijoöe »b. 1 3. 151

feiner ©efd). ber »Übung be* $reujjif<$en Staat« fagt: „wir »iffen nur oon

wenigen »eraeifen ber @unfi biefeS Kaifer« (Subnrig be« »ater), roel$e bie

3Ha$t ber Burggrafen geförbert $aben".
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•iRamljafteg bic 3Radjt feinet 93urggrafentum8 wie ben !Ru§m feinet

dornen« unb ©ef$leä)t3.

®ie ©rafen o. 3 o C I c r it — griebridj, genannt ber

Dftertag, unb grtebria), ber © a) a l f Sb ur*g er — ba=

gegen trifft man oon ber im DFt. 1314 erfolgten fcoppelroaljl an

auf ber ©eite beS £er$og3 grtebria), fo ba&, als e« im ©ept.

1316 oor ber f^roäoifdjen SfteidjSfkbt (S&lingen jroifdjen ben

beeren ber ©egentönige ju einem, inbeS unentfdjtebenen Kampfe

fam, bie fd&roäbifd&en unb fränfifdjen ©tamme$oetter mögliä^er-

weife einanber gegenüber ftanben. Unb no$ naä; ber ©djladjt

bei 3R ü & l b o r f unb ^erjog 5riebrid>3 Xobe (3an. 1330) be=

gegnet man ben beiben 3ottergrafen auf ber öfterreidjifd&en ©ette

;

bodj oerfd&rieb %x. ber Dfter tag Ä. fiubroig feine £)ienfte, als

im 3lug. beä oorgenannten 3af>re« ein bauember griebe aroifä^en

biefem unb ben #erjogen o. Dejlerreiä) ju ©tanbe gefommen mar *).

Unb aua) fürber trifft man, fooiel befannt, bte fä)ioäbifd)e

unb fränfifdje £inte, einen gall aufgenommen **), mä)t im SSerfeljr

mit einanber, worüber man fi$ billig rounbern barf, ba ber fjoef)-

angefe&ene Burggraf grtebri<$ IV als Sanboogt oon Dber=

fd&toaben, tooju i&n $arl IV 1367 ernannt (jatte, o§ne 3weifel

geittoeife au<$ ba&in gefommen, 1375 mit bem ©rafen (Sber&arb

o. SBirtenberg, auffaflenbermeife aber nid^t mit bem §aufe

3 o 1 1 e r n ein ©djufc unb £ru6=$BünbniS gefajloffen unb 1371

aud) mit ber 9teiä)3ftabt flonftansm Serüfcrung getroffen wirb ***).

3>abei ift nod) in 93etrad)t su jietyen, bafj bie $l)ättg!eit beS

gebauten ^Burggrafen, nadjbem er oon Äarl IV 1362 aud) jum

fteid^auptmann über ^raufen unb 1363 sunt fianboogt im

elf ab ernannt unb enblid) im gleiten %af)t in ben 9teid)Sfürfien=

ftanb erhoben roorbent), fia; über weitere Greife oerbreitet §at,

*) etätin, roirt. ®efa). III 6. 139 ff.

**) Slber nid&t in freunbfctyaftlidjer 9öcife. ©in ©lieb ber <5d>alfeburger

Sinie be3 $aufe& 3°nern, ftriebria), genannt ber alte Witter, war mit

(Sophia, ber £oä)ter eine* ber legten männlichen ©proffen be« anaefebenen

franftfdjen 3)«nafiengef$lett)t« üon @$(fiffe(6erg permÄ^tt. Über beren

6rbe !am eft 1860 ju einem Streit mit ben Burggrafen 3llbrea)t unb $riebri<$.

hierüber nähere* in ber ©efd). be« fürfUic$en $aufe*.

**) ©le&e in ben Mon. Zoll. IV nro. 107, 178, 302.

t) ©iei)e in ben Mon. Zoll. III nro. 511, 519 unb IV nro. 1.
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enblidj bte intimen 23eäief)ungen, in roeld&e er $u betn Uei^ohtt-

Ijaupt gefommen, iljn fonft vielfältig in 3lnfpruä) genommen unb,

wie e$ aud) in geroöbnli<$en SSerfjältmjfen nid&t fetten ju gegeben

pflegt , bie namhafte Stanbe$erb(tyung unb oieljeitige. amtUdjf

©tettung u)n feinen <5tamme*pettem leidet etnigerma&en &at enfc

fremben fönnen.

3m ©egenfoft ju ber burggräflicb^ürnbergifä)en £üvie be*

£aufeS 3ottem §atte fta) balb nad) ber 9»ttte be* 14. 3<»b*&. bie

fdjmäbifdje £inie be£ $aufe$ 3^*™ burdj me^rfältige Leitungen

unb großen ÜWangel an 3u!ammen^a^ ber fo entjtanbenen brei

Linien bereits in bem GJrabe gefdjroacbt, ba& ftc im ©egenfafc ju

ber immer mädjtiger geworbenen fränfifeben nid)t mejr im Staube

roar, eine ^eroorrogenbe politif<be SRotte $u fpielen unb babur$

ibre 2Jcaa)t $u mehren. ®0(b beteiligten fie fia> menigflend an

jenem Äampfe, ber um gebaute &eit aua) in Sdjroaben |tmfd)en

ben Üanbes^erren unb bem 3tbet einer; unb ben 9fleid>$ftäbten

anbererieit«, roobet fta) beibe in öünbniffe $ufammengetban, auS-

gebrod>en. ©in fleineS aber blutige* SBorfpiel ju bemfetbett mar

bie „S 0) l a a) t b e i 91 e u 1 1 i n g e n", jenes ©efedjt oom 21. Tlai

1377 $roifd)en ber Dlitterfd&ar, roelä)e bamaU bei bem jungen

©rafen U l r i ö) r». SBirtemberg auf ber 93urg 2ld)alm bei 91.

faß, unb einem ftarfen Raufen Bürger, bie oon einem iKaubjug

auf roirtembergücbes ©ebtet beimfebrten. 33ei bemfelben fiel mit

ben meiften anbern Gittern ber 3ottergraf griebrta), genannt ber

junge bitter, oon ber «Sdmlteburger Sinie*). 2lud) trifft man

©lieber bes bamate jablreid&en ©efdfrle<btea a(* 3Kitglieber be*

^ömenbunbeS **), roeld&en ber Stbel „miber bie Sticbflet unb

bie ben ^unb mit einanber fucltent" um 1380 machte, griebrid)

o. 3°Uenl 3U ^obenjollern (f 1401) mar neben einem

Örafen v. SBirtemberg unb einem u. SKontfort-^ettrtang

einer ber brei £auptleute („Äuninge") beSfelben. Ob berfelbe am

*) Sie^e hierüber me&r in ber ©efa). beÄ fürftL $aufc6. 2>e* &oüti>

grafen §elbentob Ijat betanntliaj Submig U $ I a n b in feiner <$ia<$t bei

Reutlingen" in finniger Seife befungen.

**) QebeS 2Jlitglieb muftfe bei Strafe eined an arme Veute ju jaljlenbfn

Xournofen auf feinem ©eiuanbe einen Ööiuen ober $ant$er tragen, welcher bei

ben Rittern pon (Stoib, bei ben Änea)ten oon ©Uber mar.
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23. 2lug. 1388 bei Döffingen mitgef o<$ten, ba ®raf (SB erwarb
o. SBirtemberg, ber alte fltaufdjebart, SBurggraf g r t e b r i d&

o. Dürnberg u. a. ba« oeteinigte ©täbterfceer auf's .gaupt

gefd)lagen, aber ber junge ®raf IX I r id& o. SBirtemberg, einer ber

„ bitter oom fiöroen", gefallen, tft un« nid&t überliefert. Stucf) an

anberen gelben unb friegerifdjen Unternehmungen be« 14. 3af)rt>v

welche fie felbft nid&t berührten, nahmen Orafen t>on 3ottem Anteil.

gefäah u. a. in golge btenftUc&er Ziehungen, in weisen t&r

$au« au$ geraume 3eit nadj bem erroälmten Äronenftreit $u bem

$aufe #ab«burgsOefterrei(h nodj geftanben, unb auf bie wir unten

nod) einmal jurücffommen muffen. 3m 3afjre 1381 gelobte namlidf)

g r i e b r i c& o. 3°^™/ genannt ber ©d&ioar&graf, mit ber gefte

^o^enjollern unb ber Stabt §ed)ingen.§er§og S e o -

p o l b o. Defterrretdj ju bienen, fod&t 1386 au<$ unter bem=

felben in ber ©a)laa)t bei © e m p a $ , in roetöjer er aber ni$t

gefallen ift, rote man fonft (efen fann.

3m Saufe be« erften Viertels oom 15. Safjrh. fam ba« £au«,

Halbem fein Sefifcfianb bureb bie ©ntfrembung be« anfehnlidjjen

(Erbteil« ber ©djatt«&urger Sinie (fo siem(ia) ba« ganje Ä. 2B.

SD.9L Halingen) namhaft oerringert roorben, oollenb« an ben SRanb

be« Untergang«. 6« roar unter ben ®rafen griebriefc ($ri|j)/

genannt ber Dettingen unb ßiteUgrtebrid)I, ben jroei

ältefkn Söhnen be« oben ermahnten (trafen griebridfj, be«

Hauptmann« oom £öroenbunbe. SMefelben roaren übrigen« no$
im 99eft| fcer uralten SSiege be« ganjen ©tamme« unb ber um*

Hegenben baju gehörigen £errf$aft, fianben einanber aber balb

fo fetnblidj gegenüber, ba§ im gebr. 1418 erjt ber jüngere (@itel=

grifc) ben älteren, balb aber biefer jenen mit (Seroalt au« ber

33urg $o\lem, roeldje fie gemeinfd&aftltdj ^aben fottten, oertrieb.

2Bir glaubten in $orftef)enbem au« ber ®efa)t$te ber fcfcroä*

bifdjen £tnie be« £aufe« 3oflern im 14. 3af)rf). unb Anfang be« 15.

einige &aten jufammen fiellen $u foQen, meldte bie (Sntfrembuna,

ber burggräfK$'92timbergif$en einigermaßen aufflären, anbererfeit«

bie traurigen 3uftänbe geigen, in welken fidj ba« fd&roäbifd&e £au«

befanb gu ber Qtit, ba jene nad) langer Trennung anfing, fidj

be«felben anzunehmen. Unb Iner^u mag ben näajften 2lnla& gegeben

haben, ba& Burggraf griebrich V, melden St. 6igi«munb
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fcur Seit ^er #ir$«noerfammlung in Äonftonj eben ba am 18. Xpr.

1417 feierlich mit ber 9)iar? Sranbenburg belehnt unb ber

toieberholt jeitioeife ftd) bort aufgehalten, auf feiner Steife bafnn

bureb baö Stammlanb feinet ©efchlechtä gefommen mar, roohl auch

bie ältefte SBiege beäfelben befud&t *) unb Einlaß gehabt §at, ftcb

oon ben bortigen 3»ftänben $u überseugen, wie er benn auch in

Äonftanj Gelegenheit hatte, ben ®rafen grifc o. 3-, genannt ber

Dettingen ber ftch bamaU mitunter aud) bort befanb **), persönlich

fennen $u lernen.

9lachbem Öraf (Sberharb ber junge oon ÜÜBirtemberg, mit

bejfen £au« ber Dettinger einen $ienftoertrag abgesoffen hatte,

toieberholt aber ftetä oergebend Sd)ieb£gerichte niebergefefet fyattt,

um bie £änbel ber beiben trüber beizulegen, hielten er unb feine

diäte für nötig, befonber« ben Äurfürften g rieb rieh I oon

SBranbenburg beistehen, ber in ber Xhat am 20. 3uli 1418

aud) mit ©berfmrb $u einem folgen jufammentrat, ba« $u bauernber

Huäjöhnung ber beiben Srüber eine 9teü)e oon fünften feftfefcte,

roeld)e getreulich ju galten biefetben eiblich getobten, aber nidpt

hielten, tueS^alb am 6t. 2Jtortm«abenb beäfelben %a\)t% ein tu eitere*

@d)ieb«gerid)t in Sdjomborf gehalten mürbe, $u n>e(d)em

Jlurfürft gtiebrich oier üßeoollmächtigte fanbte, beffen Vermittlung^

33erjud)e aber mieberum erfolglos waren ***). $loa) im 3abr 1426

finbet man tturftirft grie brich im ^ntereffe feine« „Detter*", bc«

@itel=griebrich, «ruber« oon bem Dettinger, ttjatig, um bie 6tret%
feiten beäfelben mit bem £aufe SBirtemberg bej. beffen Raten bei

gulegen f ). ®tefe roieberholten Bemühungen beäfelben $u fünften

ber beiben 3oßergrafen bemetfen, bafj er in biefen feine Stamme«-
oetter erfannt hat, worauf benn auch hinroeift, baf$ @ttel;gri§,
nad)bem feine Stammburg $erftört unb er mit SBirtemberg jerfaUen

*) 2)ie alte @($n>eijerfirafie oon Horben $er führte bur$ $e<$lngen am
§u&e be* 3oUerberg*.

**) fciefer fanbte anfang* »pr. 1415 mit anbern Grafen bem geästeten

$etjog fttiebriä) o. Defierreio}, genannt mit ber leeren Zaföe, einen Ablage

brief naa) SchaffRaufen, roo^tn berfelbe ftd) oon 51. geflüchtet hatte.

***) «u«fü^ttitt)ed hierüber enthalt unfere ®e\d). ber Belagerung, 3erftonmg
unb be« Söieberaufbau ber Burg #ohen&oUern im 15. §at)xf). Bübingen 1867.

f) Urtunbe bed tturfürften oon 1426, 92oo. 21, $at. 9teufiabt a. b

3m fürfU. ^ohenjoUernfc^en $au$ard)to $u eiamaringen.
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war, feine ßeimat oerlaffen unb eine 3*tt lang au (5 rail Steint,

Damals 2WarFgräfliä>93ranbenburgifd£)e 93eftfeung, gelebt f)at.

Unb als ber £ro|3 unb bie unbänbige ftefjbeluft beS Dettinger

ber 3<>llerburg if)ren gänalidjen Untergang gebrac&t, ßönig ©igis-

tnunb fogar über ben 93erg ben glucfj auSgefprod&en unb für ewige

3etten ben SSieberaufbau ber Surg oerboten $atte, als @itel=gri§ I,

um au retten, toaS no$ mögli& fi# genötigt gefefjen ^atte, ben

benfroürbigen ©rüninger^ertrag abjufd&lie&en, nadj meinem,

falls mit i&m ober einem feiner SRadjfommen ber 3°QerU4^ 3ttannS=

ftamm aussterben mürbe, bie ©raffd&aft 3ollern an SBir*

temberg fallen follte — ba mar es abermals ein ÜRarf;

graf t>. 93ranbenburg, ber berühmte 91 1 b r e d> t 2l$illeS, roeldjer

bem ©rafenfcaufe 3oHern roieber fräftig au frifdjetn Slufblü^en

oerljalf. 3ft *t *8 bodj geroefen, melier 1445 bie Einleitung ju

bem gefegneten E&ebunbe beS jungen ©rafen 3oS Piflas,
(Sitel^ri&enS ©ofmeS, mit ©räfin 2lgneS SBerbenberg
getroffen, ben Staifer griebrid^ III befrimmt fjat, bafj er im 3afjre

1453 ben $lud) von bem 3oHerberge naljm unb baS SBerbot, barauf

je toieber eine 39urg au bauen, aufhob, audj baS 3uftaubefommen

beS 3teueS (begonnen 9J?ai 1454) nadjbrücflidjft geförbert, enblidj

au$ 1457 bie 53efeitigung beS ©rüninger Vertrags ©tanbe

gebraut f>at. 2BaS anberS fonnte nun biefen öranbenburger Wlaxb

grafen ju folay energifdjer SSerroenbung, fogar au materiellen

Opfern für bie Hebung beS fdjioäbifajen ©rafen&aufeS 3oUern

beftimmt unb oermod&t $aben, als bie bamals nodj in lebhafter

Erinnerung getoefene ©tammeSgemeinfd&aft mit bemfelben? 3n

banfbarer Slnerfennung biefer großen 93crbienfite bes 3ttarfgrafen

3(lbre$t 2l$ilIeS (feit 1470 ßurfürfl) um if>r #auS fdjlofjen fidt)

3oS -Jlifla^ unb fein ©ofjn @iteb$riebrid) El aud) in freuen bem^

felben an*); 2ld)ilIeS aber fnüpfte bie roieber aufgenommenen

gamilienbanbe nodf) babura) fefter, ba& er Eitel^riebrta^, melier

an feinem £ofe eraogen roorben, 1482 mit SRagbalena, ber

Softer feinet jüngften SkuberS, oermäf)lte unb bemfelben $u £cbjeiten

feines Katers au fjofjen e^renoollen Ämtern in ber Sttarf oer^alf **)

*) »eibe nahmen u. o. 1477 an bem Äriege ber 2Rat! «tanbenburg gegen

Bommern XeiL

**) aKarfgraf 3 o $ a n n beflellte 1481, alfo nod) ju Sebjetten feine* Sater*
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Wadjbem ©itelfrifc II auf bcn am 10. gebr. 1488 erfolgten

£ob feinet Raterä jum Regenten bet angeftammten ©rafidjart

SoHem berufen roorben, war berfelbe e3 üorneljmlia) udjerltä,

roeldjer feine beiben nod& Iebenben gleid&namigen ©rüber, ©on benen

ber ältere Rifcfcof oon SlugSburg mar, gu betn fc^on am 8. 3«»

be$ genannten 3afce$ abgefd&loffenen für unfern (Segenftanb &ö$ft

roidjtigen f)o$engollern'fcbengamilienftatut beftünnac,

bur d) roela)e3 bief elben „ein an ber gue erben in.-

ftitniret, onb nff ben fall fie alfe breo ojne

leibSerben abfterben f o U t e n , bie SHarfgrajen

gueRranbenburgju erben aller irer fjaab unb

guter fubftituiret $ a b e n *). fiartnäcKge ©egner bei

l>oljengolIerif$en £erfunft ber Könige oon ^reufeen erfennen aber

in biefer (Srbäeinfefeung nur einen 2t f t ber S) a n f b arleit,

feinen unanfed&tbaren ReroeiS für biefelbe. Uns ift biefelbe m
3«ugnte baoon, bafe oor 400 Sauren ba8 Slnbenlen an bie oon

und beroiefene gemeinfatne 2lbftammung nodj niä)t erlofd&en mar.

316 er balb unb auf meljr als (junbert 3a^re rourbe bei bem

(Srafenfyaufe 3 0 1

1

e r n ba$ Slnbenfen an bie Stammeägemeinidban

mit ben Nürnberger Burggrafen groeiter $)unafHe, bejie^ungSroeüc

ben Äurfürften o. 93ranbenburg feit 1417 gutüdgebrangt unb bei

93erfef)r mit benfelben unterbrod&en bura) bie nafcen unb manm>

fachen Regierungen, in meldte bie Sollergrafen feit bem Slmanrt

be$ 16. 3af)r&. gu bem Äaif er* unb (Srgljauf e £ab£burci<

De ft erreid) gefommen. $)iefed, roela)e3 feit feinem 2tyu)crTn

Äöntg 9t u b o l f I immer fefteren unb breiteren Roben in €>d)n>at>tn

gu geroinnen fud)te, unb fdjon im legten Viertel be$ 14. 3^
bura) ftauf bie ber ©raffdjaft ftoUexn benadjbarte anfelndtty

.§errfd)aft Ober? unb 9Ueber*£oljenberg an fta) gc

Spille* (f i486), unfern jungen 3oÜ>*S«»fMi jum Hauptmann »on Stoff»

unb be* £änbd)en* Sober*berg, al« Äurfürf* aber §um «erroefer fcr

$errfa)Qften ÄottbuS, Äroffen unb 3üUid)au. Unb eHtUfti*«*

teibigte in biefer (Stgenfd&aft branbenburgifd&e öeftyungen tapfer gegen

Angriffe be« fcerjog« Soljann ». ©agan. Giebel* codex diplom»ti«w

Brandenburgensis cont. II.

*) 6o bad alte, bur^au* unoerbädjtige QoUttifty 9tepertorium ;
ta*

Original biefer ttrfunbe ift «ber no$ nid)t aufgefunden vorben.

Digitized by Googl



187

bxaüt hatte, war barauf bebadjt, bie trafen o. 3 o II e r n in bte

©pf)äre (einer Snterejfen gu gießen. ©djon ßaifer griebridj III

Jotte burä) fiöfung be« auf bent QoUtxbtx^ laftenben ft-luä)e3

unb ©rlaubni« beä Öurgbaue« foroie burä) ßr&ebung oon $o$

Piflas I älteften ©o&ne* griebri* auf ben 5Bifä)of*ftu§l

oon 2lug3burg (1486), rote audj erjf>er$og 21 l b r e ä) t , ber ©efi|er

ber ©rafföaft Ober* unb 9tieber=£ol)enberg, weld&er in Rotenburg

am Stedar aeitroetfe #of gehalten, ©raf 3 o 8 9t i f l a * I burä)

roirffame Jörberung be« SBieberaufbaued ber 3oQerburg ju großem

$anfe oerpflic&tet *). £efcterer erfiattete foldjen au<$ burä) gute

SHenfte, roeldfje er Äaifer grtebriä) III unb <5r$$er$og ©igmunb,

2llbred)t3 9taä)folger in ber fierrfäjaft £o$enberg, (eiflete **).

Hnbererfeit« ging ba« Äaifer= unb (Sr^aud Defterreufc barauf au«,

(Sitehgrifc Ii, be« 3o« Dtifla« ausgezeichneten ©o&n unb <Ra<5=

folger in ber ©raffdjaft, für ftä) su geroinnen, ilaum fjatte berfelbe

nadj feine« Steter« Sobe (10. gebr. 1488) fold&e angetreten, fo

würbe ifjm oon Defterreia) ba« el)renoolle unb einträgliche 2lmt

eine« „Hauptmanns" (Sanboogt«) ber ©raffäjaft Ober- unb lieber*

Hohenberg übertragen ***).

Unter bem ritterltc&en aber weniger ftaat«flugen SWayis

m i l i a n I gehörten, fcfcon e&e berfelbe (1486) römtfd&er tfönig

unb (1493) Äaifer geworben, bie bamaligen ©rafen o. 3olIern

*) 6ie$e unfere ®efa). ber Belagerung, 3erfWrung unb be* SBieberauf»

bau'« ber 33urg §ol}enjoUern. Bübingen 1867.

**) 3n emet no$ ungebrutften, oon un« im 2lrc^io ber oormaligen 9letd)«<

ftabi aufgefunbenen, mit anbeten nun an ba« ©t.*3lrd>tt> in Stuttgart ge*

jogenen Driginalurfunbe beä 3 o a ä) i m HRarfgrafen unb Äurfürften o. Qranben*

bürg oon 1507, $onnerftag na$ SlQer^eiUgen, iß eine anbere oon ftaifer

Viasimttian I oon 1506 6 eingefügt. $n lefcierer Urrunbe nun rü$mt

SRasimiKan bie guten 2>ienfte, metye 3o«9li!Ia«Ibem ©r^erfog 6ig»
munb unb ft. ftriebrio) Ul geleiftet.

•**) «ine im ©pital*2lr<$iD ju Rotenburg a. ». befinblia)e ungebrutfte

DriginaMlrfunbe oon 1488, eontag na$ ^fingfien, fteHte Citelfri* II atd

„§optmann ber $errf$aft $o$enberg" au«. Unb mit einer 3Rtttn>oa) naa)

@t 2(nbrea§tag au fingen gegebenen Uvhtnbe beftätigte Ä. ftriebria) III bie

Verfügung bed (BrjIjerjogS @i g m u n b , nadj weiter biefer 1000 fl. jä^r«

lieber @ilt au« ber me§rermä§nten ^errfc^aft ^o^enberg um 20000 fl. an

GUeU^rit II unb beffen gleichnamigen »ruber perlaufte unb jenem 700 fl.

ietyrtttye $olbgelber oerfo)rieb.
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beffen treuefien unb aufopfernbften Wienern. Ratten bemfefben

bod) brei jüngere 93rüber oon (Sitekgriebrid) II: ©ttel = g rieb-

rid) III, Jriebrid) Sllbreajt, Jriebridj £an$ 3Rarv

milian I „in onfern froeren anligen unb frng$fjenbeln mit bar;

ftreefung ir lenb unb guter" gebient*), toie bie in Unterer 9totc

ermähnte inferierte Urfunbe bemfefben oon 1506 fogt. ©raf (SiteU

griebrid) II mäbefonbere ertoarb ftdj große SBerbienfte um Äaifer

aWarimilian I**) unb tourbe oon ifjm au<$ ret$ belohnt, finti

erfte befam er oon bemfelben für bie in bem fernen ©rau b ünbten

gelegene £errfd)aft StäjünS, toeld&e in golge ber $eirat feine*

©rof?oater$ an fein §au8 gekommen, bie uralt' 3otferifdje £err-

fd>aft £ a t g e r l o , eine toertooHe Strronbierung feiner ange^

flammten ©raffd&aft, meiere bis auf unfere Xage bei feinem ©£
fdjledjte oerblieben, gerner erhielt er ju feiner $o^enbergifd)en

Sanboogtei Inn aU ber erfte bie ^räfibentenfteHe be$ neu erri^teten

9teid)!8fammergeri<$i8, ferner baä Dber&ofmeifteramt, enbltd^ unter

faiferlidjer 33egünftigung burd) 33ele$nung oon Seiten be* flur*

fürften 3 o a dj i m o. Sranbenburg, als be3 Steide« ©r$fämmerer$,

ba$ ftei$$erbfämmereramt ***), womit u. a. ber Sejug uon jär)r=

lidjen 250 ©ulben aus ber SReidjSfteuer oon Reutlingen nerbunben

war. $>od) führte biefe Stellung ber ©rafen unb nachmaligen

dürften o. $of>en$oflern aU SefjenSträger beä §aufe« ©ranbenburg

ju langwierigen Streittgfeiten atoifdjen beiben. $abet ftcHtcn

lefctere jwei Ämter bie ©rafen o. 3oÜern in bie Steigen ber Iwljen

$ofbeamten beä öfterreidjifdjen tfaifer&aufe« unb fetteten fie auf

lange an beffen ©efdncfe, wie benn gleidj unfere« (Sttekgriebria) II

gleichnamiger jungfter Sofrn als äämmerer, ©e&eimerrat unb gelb=

*) ©rflerer fiel am 27. 3uli 1490 bei SRontfort, ber jtoeite 16. 3ufi 1488

bei Utreajt, ber brüte 1483 bei SJenbermonbe.

**) St. 3Raj im i Ii an 1 gibt tym in ber me^renoa^nten inferierten Urtonbe

oon 1506 bo8 ruffmootte 3eu(Wi8: „onfer onb be$ Ij. römt[cf)en ftetdjS <5r&«

cammerer 9)tel=fribridj, graf 31t QoUern, onfer Ijofmeifter onb fyaubtmann onferer

^errfdjaft Dodenberg l)at in merfltd)en onfern feltlegern roiber onfer ottgetreut

onterttyanen — onb an onferm fömgltdjen $of tn eigner oerfon al$ onfer

ljofmeifter mit teglicr)en getreuen binften onb fleißigem ratb/ oil jeit^er getan*

***) Ueber biefed <5$renamt, ioeh$eö bad $au« 3oUern (§o$enjottern) bt*

jur SluflÖfung be* beutfajen 9tei<$« befleibete, fteb> me$r in ber ©ef$tcb> be#

fürftt. $aufe*.
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Hauptmann be$ 5toiferd ßarlV 1525 $u tyavia an ©ift ftorb.

2>abei mürben beibe hinten audj baburd) einanber entfrembet, bafj

bic ßurfürfien o. SBranbenburg ber Iutf)erifcf)en ßetjre beitraten,

mä&renb bie ©rafen o. 3oQern am fatljolifc&en ©lauben feftyielten *).

$)a$ frreng fat$olifd?e ftaiferljauS überhäufte aud) bie (trafen

o. 3o^ni fortan mit Hu^eidmungen, Gfjren unb realen ©unfh

bejeugungen. @in 1516 in Srüffel geborneS Söfmlein be3 ob=

genannten in ^aoia an ©ift geftorbenen ©rafen (Sitekgrtebria) III

o. 3oHern mürbe oon bem nad)maltgen ßaifer Äarl V aus ber

Saufe gehoben unb na<$ if)tn genannt, fpäter aud) an bem §ofe

oon 9tt a b r i b erlogen. 211$ ber junge ©raf, in ber ©tammretye

feined $aufe3 Äart I, in feinem 18. 3aljre oon Äaifer Äarl V
für ooQjäljrig erflärt roorben mar, mürben er unb feine ©ruber,

toeldje fpäter in faiferlidjen £rieg$bienften ifjr &eben liegen, 1534

von Äönig Jerbinanb mit ben ©raffdjaften (Sigmaringen
unb Geringen, bie ba3 (SrjfjauS Oefterreia) nadj bem 2tu3-

fterben ber früheren ©eftfcer, ber ©rafen o. Sßerbenberg,
an ftd) gebraut &atte, belehnt. ®a$u erbte tfarl I oon feinem

1558 finberloä geftorbenen Detter 3 o « % i H a * II 35urg unb

©raffdjaft #o$ enäollern = #ed)tngen nebft ben £>errfdjaften

^aigerloa} unb SBerftein, lefctereä oon alten Qtüen f)er

ein fielen beä (Srj&aufeS Defterreid). ©o bilbete ber ©efamk

befi^, meldten tfarl I nadj 1558 in feiner £anb oereinigte, ein an-

fefmlidje* arronbierteä gürftentum, toeldjeä er in feinem Xeftament

1575, auf ba3 mir fogleid; jurücffommen merben, unter feine brei

älteften Söfme oerteilte, moburd) bie Linien ^ed^ingen, <Sig =

maringen unb ^aigerlod) entftanben, meldte aber burd)

eine genau oorgefajriebene „©rbeinigung" gebunben mürben. 2>a$u

befleibete Marl I, melier ein getoiegter Diplomat unb nidfot minber

feiner §ofmann, aua) bitter be3 golbenen SBliefeeiS geroefen, neben

bem 9teidj$fämmereramt bie Stellen eines DberlmfmetfterS unb

*) SRur 3 o a $ i m , werter ©o$n @raf K a 1 1 i I, weiter in 2>ienften

beö Sturfürften 3o$ann ©eorg p. SSranbenburg flanb, n<ü)m bie lutyerifdje

Jtonfeffion an. 8ei ber (SrbteUung im %af)v 1575 erhielten feine brei älteren

«ruber bie ©rafföaften 3 o 1 1 er n , ©igmaringen unb § a i g er l o <$

;

er erhielt anfänglich eine @elbentfa)äbigung »on nur 5000 fl., fpäter auf 95er*

roenbung beä Äurfürften ». öranbenburg 50 000 fl.
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9teid>SfjofratS#Täfibenten, ferner bte eineä fianboogtd über bi<

©raffdfjaft Dber= unb 9tteber*§ol>enberg, fonrie über bog öfter;

reid)tfd)e (Slfafi unb SÖurgunb.

£)iefe intimen SBejieljungen, in benen bie trafen o. Qo&em

bed 16. ^a&rl)., befonber* tfarl I $u bem öfterreu$tfd&en flaifer-

fjaufe ftanben, bie oielen unb grojjen ©unfibejeugungen, melier

fie fid& oon biefem ju erfreuen Ratten, ni$t minber bie ©$eibe=

manb, melaje in golge ber Deformation jmtfd&en »ranbenburg

unb 3ottern entftanben — alT bo* ma$te fi<$ aud) auffallenb fu$U

bar in bem Xeftoment unb ber (Srbeinigung, bie ©raf ßarl I für}

oor feinem Xobe für feine 4 Söfjne gemalt *), unb bur <$ ro e($e

alle entgegen fteljenbenÄefHmmungen früherer
gamilienftatute aufgehoben mürben**). 6 8 wirb

n ä m l i $ berSBeftimmung be$$eftament$ ber b r ei

3ollergrafen uon 1488, nadj melier beim oölligen

SluSfterben be3 £of>enaollern'f$en 3Rann§jlamm<«
in Sd&maben baä fiau« ^ranbenburg beffen (Srb*

nadjfolger fein follte (f. oben), mit feiner ©Übe
gebaut, ©ranbenburg überhaupt gar ntdjjt et*

ro ä l) n t. 3m ©egenteil fefet
s$unft 15, melier oon bem örbe

unb ber &u$ftattung ber Xö<bter, meiere nur ©elb erhalten unb

fonft auf alle« Oermten foUten, (mnbelt, fd)ltefjlicl) folgenbeS fefx:

„3ebodj mann SKannöftammen unb Hammen ber ©tauen Rollern,

baS ber £iebe ©ott lanng oer&üeten roöKe, gar abgieng unb nit

*) 5Ra<$ ber ©efitmmung beSfetten würbe bad mit ben eigenhändigen

Unterfttjrtften ber beteiligten oerfe&ene OriginalM $öd)ft umfangreichen «Ren«

ftü« im 9lra)io ber 9leicr)$f*abt Reutlingen, mit melier bie ©rafen ». 3- be*

15. unb 16. 3al)r$. gut ftatben, niebergelegt unb follie au$ bort bleiben

Harbern ». aber Iftngft würtiembergtfö geworben, mürbe e* 1827 bem ÄgL

£au3-- unb 6t.*2lra)u> in Stuttgart einoerleibt, wo eft noa) liegt Der neue

SIbbrutf bedfetben in © d) u l $ e '$ „^ausgeje^e ber regierenben fürftl $äufer

in $eutfa)lanb" ift auf (Srunb ber St6fa)rift gemacht, meld)e mir !)aben

fertigen laffen unb bem $odjfeügen dürften Ä. 31. o. §oljenjottern übergeben.

2)tefe inäbefonbere audj für unfere ?jrrage r)öcr)ft iniereffante Urfunbe würbe

oon aOen bisherigen tjofjenjoUerifdjen ^ifioriograpljen nur fe$r oberj!ätf)U<t)

betrügt.

**) @r. Äarl I erwähnt in feinem Xeflament eine «rbeinigung, wel$e @r.

Sitel.Sfriebritt) II (f 1512) aufgerichtet unb foater oon beffen 6ötnwn, barunter

fein 8ater „gebäffert" würben.
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mer in leben weren, <So fotten bie ©ebornen ©reuin gue Softem,

(So oon onferm Stammen onb Hammen ©§eliä) f>eertyomen onb „

geboren onb in 2Belttlid>em ©täubt finbt, ©ouil jebed oon >Jted)t«*

wegen $ue ßrben gebürt, all' onfer f) a a b onb güetter
CS r b c n j u e ft e b n , © m p f a ci) e n onb ff)ain«weg« e n t =

j o g e n werben4
'. 3u einer tiefen, perfönlicben 33erjtimmung

be« ©rafen Marl I gegen $3ranbenburg $at, wie man eben aud>

au« beffen Seftament erfahrt, ftä)erlicb ber Umftanb befonber«

beigetragen, bajj fein oierter ©o&n, welker $um geiftlid)en ©taube

beftimmt war unb bem fein SSater fdjon in jüngeren Sauren „mit

itit geringem oneoften" ;u einer ®omberrnfteHe oerbolfen feine«

£aufe« „alte fatljolifäje Religion beferiert onb ftd) in anbere ber=

felben wiberige oerfuerifäe ©ecten" unb an ben £of be« Äurfürften

3 o b a n n ® e o r g o. Brandenburg begeben. äBeiter auf

bad fragliche Xeftament einzugeben, ift $ier niebt unfere 2lufgabe.

S)ie in bem erften SBiertel be« 17. 3a brlj. eintretenben grofjen

Politiken (Sreigniffe matten bie $luft jwifdjen ben frättfifdjen

(Branbenburgifdjen) unb fdjwabifd&en £>oben$oHern noa; Qröfcer.

3)enn ate ftd) in jener 3«* bie !at$olif<ben 2Räd)te, ooran ba«

£aifer$au$ unb Äurbaiem einer= unb bie proteftantifdjen, barunter

öranbenburg anbererfeit« ju bem unglücffeligen 30jä&rigen Äriege

rüfteten, bie fat^olifä)e ßiga unb bie proteftantifäje Union entftanben,

ba fpielten bie (trafen Sodann ©eorg oon ber §eä)tnger,

3 o b a n n oon ber ©igmaringer 8 i n i e unb befonber«

ber trüber be« lederen, @itel = griebri(b/ Äarbinal
unb 83 i f d) o f oon Dänabrütf, bei ber £iga eine feljr t)et-

oorragenbe SRolle. ©o ftanben fidj alfo bie ©tammeäoetter förmüd)

feinblid^ gegenüber unb 3 o fj a n n erfaunte, wie fd)on ba« £eftament

be« ©rafen ßarl I feftgefefct, für ben gaH be« 2lu*fterben« oon

bem SttannSftamme feine« £aufe« ba« ©rbreäjt ber Söcbter in

bem $etrat«^ertrag feiner Xoäjter SRaria mit bem Sretfjerrn

2lnbrea« o. SBolfenjtein 1626 au*brücfUc& an*), oerwarf

fomit auä) bie (Srbeinfe&ung be« #aufee Sranbenburg oom 3aljr

1488. Unb flaifer gerbinanb II belohnte bie Parteinahme

*) SDie im fürftl. 2Irdjtt> ju Sigmaringe« üegenben Urlunben ber §eiratd*

afrrebe finb im Qo^gong XIII ber SRittttuiagtn be3 MenjoOerifaen »Uer*

fcim3*S3etein* abgebrutfi
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unb grofjen SScrbienfte , meld&e bie ©rafen v. QoUexn feit einer

langen 9ieü)e oon 3al)ren tfmt unb (einen Vorgängern am 9teiä)e

geleiftet, babur<f>, bafc er mit Diplom oom 28. SHärj 1623*) bie

obgenannten ©rafen unb je ben ©enior i&rer 9iad^(ommenf$aft **)

in ben 9tei$3fürftenftanb er&ob. 3" bemfelben roirb gleid&roo&l

unter anberem f)eroorge$oben, bafj „öranbenburg u. 3oUern
eines ©eblütä unb §ertommen$ feien".

2öie entfrembet, \a feinblia) unter ©raf (gürft) 3o$ann ©eorg

fio^enjottern unb Sranbenburg einanber aud) gegenüber geftanbeu,

fo war eä boa> einer oon beffen ©ölmen , bei roelc&em baS Ste

roufttfetn ber StammeSgemetnfd&aft roieber fxif dt> auflebte unb jt^

gettenb machte.

war bieS $ i l i p p (£ f) r i ft o f J r t e b r i dj , roeldjer

als ber oierte Sotm 3<>&ann ©eorg3 in ben gei)Hia)en Stanb

getreten mar, ba aber $o&enjoUerns£ednngen aussterben broljte,

mit päpftlid&em £>ifpenä 1660 in ben iteienftanb jurüdtrat unb ft<$

mit Sttaria Sibonia, Xoajter be3 9Rarfgrafen $ ermann
Fortunat o. $aben, Dermalste.

s£Iulipp trat na$ bem £obe feinet 33rubeuS (Sitekjriebrid) V
im 3uni 1661 unter fer)r ungünstigen, fdjroierigen SSer^ältniffen

bie Regierung ber angeftammten ©raffdjaft .^o^enjottem^ea^ingen

au. $)er ftaifer tyatte nämlid) auf ^efa^roerben ber jüngeren

trüber bem tränten, argroö^nifdjen unb meland&oliföen &ttl

griebria) bie Regierung abgenommen unb einer $ommtffton, an

beren 6pi$e (§r$!>er$og gerbinanb o. Defierrei*
unb 3Warfgraf Söilfjelmo. :öaben ftanben, übertragen.

2)ie 93urg £ofjen$ollern, auf melier ^ßfulipp feinen Sifc nai)m,

fjatte 511 ber fürftlidjen SBefafcung audj eine öfterreidjifdje erhalten

unb nur bem energifdjen Auftreten ^ßlulippS gelang es, burcfoufe&en,

ba& jene bleiben burfte. silber mit allerlei fiift fud)te ber Äom*

*) Slbgcbrudt in Sflittgft Heid^arc^i» pars special« cont. II Tom. III

©. 434
ff.

**) ftürß ftriebric$ SBUtjelm v. $o$enjollern*$ec$tn8en,
welket fieb, al3 faiferlidjer ©cneralfelbmotfdiaU grofje Serbienfte erworben,

beteirfte e& aber, bafi ftaifer Scopol b I mit 2>iplom vom 9. Quli 169*2

fämtli^e ©lieber be* $aufed 3. unb beten 9toc$totnmen männlichen unb

weiblichen @ef$Iedjt3 in ben Stei$Sfürfitenfwnb ert)ob.
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manbont ber Def*erreu$er feine 2Rannfd)aft affmä^id^ ju oetftärfen,

roo$l in ber 2tbftd)t, eine« $ag$ bie fdjroäcfcere &ol)en$olIern'fd)e

(nnauSauroerfen; bie Dcfterreicfcer oerfudjten au$ roirfltd) einmal

bie 8urg oon äugen ju überrumpeln unb fid) in ben alleinigen

$eft$ berfelben ju fe$en. $)ie 2Ba<f>famfeit unb ber entfd&iebene

3Biberfianb SßfcilippS, ber bie ganje Qtxt feiner Regierung (10 3aljre)

auf ber 33urg feinen orbentlid&en 2öofjnftfc genommen, oerfjtnberte

jebod) all' baS. Unb balb mar eS ü)m auä) gelungen, ft$ bie

faiferlid&e ßommiffton t>om £alfe §u fdjaffen.

Unter biefen Umftänben ifit nun fe&r erflärliaj, ba& ? f)i 1 1 p p

feine ©umpatfcien für Defterreid) &atte, bagegen fi$ f$u&fu<$enb

bem #aufe Sranbenburg juroanbte. 3^P^ hierfür legt fd&on ber

Umftanb ab, bafe, als feine ©ema&lin SRaria ©ibonia iljm 1663

feinen erfien <So^n fdjenfte, er biefem in ber f>. Xaufe bem bamals

nod) lebenben „©ro&en" Äurfürften o. S3ranbenburg nad) bie tarnen

3 r i e b r i dfj SBilijelm, meldte freute nod) im fönigtidjen $aufe

ber £ol)enaollern l)od) gefeiert finb, geben lieg, benfelben audf)

jum Taufpaten gebeten. 2lud& (Gilberte $&ilipp feinem mächtigen

©tammeSoetter brieflid) ober burd; einen oertrauten 2lbgefanbten

bie furdjtbar brücfenbe ©elbnot unb ärmut, in bie er unb fein

£anb bur<$ bie oieljäfjrigen tfriegsbrangfale geraten roorauf

eS ber äurfürft nadfc Gräften nidjt an tätiger £ilfe fehlen liefe.

Slber bie 3nftanbert)altung ber auSgebefmten 33urg $o£en$olIern

als geftung unb gräflicher Söofmfifc, bie Haltung einer fte^enben

öefafcung auf berfelben, all' baS erforberte anfefmlidje unb regel-

mäßig flte&enbe ©elbmittel, roeld)e ber gürft unb baS erfd)Öpfte

fleine fianb nid)t leiften fonnten. ®er Äurfürft o. ©ranbenburg

aber mar burd) &ö$ere politifdje 9tücffid}ten oer&inbert, fein 3ntere(fe

an bem alten Stammhaus fo ju betätigen, mie er es unter anberen

33erf)ältmffen gerne getljan $ätte. <So fa$ fi$ Sß^ilipp, ba

wegen ber jtoifdjen ü)m unb ber 6igmaringer fiinie fjerrfcbenben

Uneinigfeit oon biefer nid)ts ju Ijoffen mar, er aber bie ©tamm=

bürg feines @Jefd)led)tS nid)t in 33erfaH geraten ober ungefdjüjjt

laffen motlte, genötigt, fid) an baS <§auS Defterreid) $u menben,

um bie ©elbmittel ju erhalten, meldte nötig roaren, um bie S3efte

in gutem baulichem 3uf*anDe 3U erhalten unb für biefelbe eine

entfpred;enbe ftdnbige Sefafcung $u geroinnen. ^Ijilipp fanb auc$,

Sc^mib, bie älteft* 9e\<S)id)tt ber «o^nioUern. III. 13
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tote ieidjt oorauSjufeljen war, afcbalb mittigeg ®efjÖr unb offene

£änbe. @3 fam na$ in atter StiSe betriebenen Unter§anblungen

am 17. 3uni 1667 ber ^Ocflerreid^ifd^e Öffnung*;
t r a f t a t" $u ©tanbe *). 2Bie fe$r aber biefer ben 3ntentwnei

bes großen Äurfürften entgegen war, beroetß ein ©abreiben b&

felben an $$Uipp oom 10. gebr. 1668. 3)o<( mürbe allem wuj

baS gute (Sinoerne&men $mtf$en beiben ntdjt ernfUt$ gefiört, beim

ber greife WUpp empfahl in feinem in genanntem 3a^r errichteten

$eftamente feine ©rben famt gttrftentum bem befonberen S$u|e

be8 gro&en Äurfürften, bamtt, wenn beS gürftenfiinit

unb ber gefamte Stamm ber fd&mäbifd&en 3ollern

er löf djen follte / baSf elbe niä)t in frembe$änbt
fomme**). $)abei blieb e8 aber m$t jte$en, fonbem beibe

gtirfien traten mit einanber in Unter^anblungen über bie (fr

neuerung bed ©rboertragS oon 1488 (f. oben), meldte aber bur<t

ben im 3a$re 1671 erfolgten £ob $&ilipp$ abgebrochen würben.

Unb nun nu)te bie ©a$e eine SRei&e oon 3<*&*en, ba $&ilipp bei

feinem Xobe nur minberjä^rige ©ö&ne — ber ältefte, griebri*

SBityelm, mar bamals erfl aa)t 3aE>re alt — Unterliefe unb lederet,

als er E)erangeroaä)fen mar, ftä) ftete fern oon ber $eimat, in

bem $eere be3 berühmten ^rinjen © u g e n oon & a o o i e n befenb

unb fd&lie&tiä) oom $aifer mit ber fm&en SBürbe eines (Stenern!;

felbmarfdjialls betleibet mürbe.

®er große ßurftirft o. 33ranbenburg aber beurhmbete nio)tl

befto meniger feine Überzeugung oon ber ©tammeSgemeinfajoft mii

bem £aufe ber fdjroäbiföen 3 0ße™ baburd), bafj er 1685 oü

faiferlia)er ©enetjmigung feinem furfürflltd&en Xitel bas $räbifot

„®raf o. £ol)en$ollern" betfügte.

*) S>ie roia)ttgj*en ©efümmungen beSfelben waren folgenbe : 2>te Befatu*

bei SBurg fott au* 26 SRann oefte^en, worunter 9 gemeine ©olbaten unb ta

Lieutenant oom ftürften, bie übrigen aber oom Äaifer gefteUt werben. 2**

Sefafeung fott fowo^l bem Äaifer als bem ftürften in Gib oerpflidjtet roerben.
-

2)ie $efafeung wirb oon Defterreia) befolbet. — 2)er %ütft $ai bie öutg i>

gutem baulichem guftanb ju erhalten, wofür tym monatlich 300 Outben foew

ein oorläufiger $orfa)uf} oon 1500 (Bulben begabt werben. - Deftemty Befeit

^rooiant unb SRumtion, ber fjürfr aber ba* JBrenn$ol}.

**) Increm. dorn. Brand. 2)ie dürften o. $o6,en}ottern oon Dr. ib. %i

Jeebel. 9U* SDtanuffript gebtueft. Berlin 1861. $ergleia)e auc$ Änm. 19.
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3e$n 3a$re fpäter tarn unter beffen 9tocI)foIger, Äurfürfl

$riebrt($ III, betn na$maltgen erflen Äönig t>. Greußen
(feit 1701), unb bem 9Harfgrafen <S$riftian Grnfi $u

33 r an ben bürg - 8at reut & einer= unb ben gurften u. $of)en*

aottem beiber fiimen anbererfeits — von ber £eä)tnger obgenemnter

gfirft grtebriaj SBU&elm unb beffen SBruber £ ermann
5 r i e b r i $ , uon ber Sigmaringer SWaria <£ ( a r a , (Srbgräftn

v. ©erg& unbßeerenberg, SBtttroe be$ dürften 9Wari

-

miltan, unb ®raf granj Slnton o. ^enjoHem als 93orr

münber t>on beS lefcteren Innterlaffenen minberjcUjrigen Söhnen,

inSbefonbere 2R e i n r a b S II, eine förmliche „(Srbgereinigung"
(»pactum gentüitium«), wie fi$, inbeS nidjt jutreffenb (f. unten),

ba3 betreffenbe 3)ofuntent auSbrücft, „für eroige 3eiten" $u ©tanbe.

©oI$e rourbe in ber 3*ü oom 20. bis 30. ^ouember 1695 oon

je brei $9et)oHmä$tigten eine« jeben $aufe£ ju Dürnberg abge*

fd^lofFert unb bie für unfern 3roecf roefentlid)en „fünfte'' berfelben

finb folgenbe:

1) SJranbenburg unb 3 0 1 * e r n fätiefcen auf ewige 3«ten jur

SBafjrung if)ter ^ntereffen unb (Spaltung i$re* ©efifcftanbe* inSbefonbere für

ben f$aU, bafe ein Xeil mit ftrieg*gefa1)r bebrängt würbe, ein 6d)ufr« unb

£ru$*33ünbni*.

2) (£twa entftetjenbe ©trettigfetten &wifd>en ben dürften b. ^o^enftoHern

ober beren üßadjfommen foflen w$ur gütlichen SJerglei^ung" bor ben Äurfürften

0. Sranbenburg al* »capiti familiae« gebracht werben.

3) $te Sürßen 0. ^otjenftoftern oerpflidjten fttr) in Setreff ber Erbfolge

unb be* Regiment* if)rer ©raffdjaften an ber (Srbetnigung ö. 1575 feftjuljaftcn.

4) Sollten aber bie fämtlidjcn Linien ber frürjten unb ©rafen o. #ot|en>

jcUern ofjne ^interlaffung männlicher ehelicher rechter i'etbeaerben ganj ab*

geljen, fo erfennen biefelben feine näheren „©uccefforen" $u i^ren alftbann

$inter(affenben ftürftentum, ©raf* unb fcerrfdjaften *), Sanben unb Seuten, al*

ba* burd)läud>tigfte $au* Sranbenburg unb berofelben aisbann im fieben ftdj

bepnbenbe 9facf)fommen, alfo, ba bie 6,ol)en $aci*centen eine«
©tamme*unb£erfommen* finb, baf» >r a t i o n e sanguinis«
bem burd>taud)tigftcn #aufe ©ranbenburg unb bero ^ofterität niemanb oor»

ge^en tarnt, jonbern bemfelbcn bie ftolge unb ©ucceffion oon 9ied)tawegen

gebührt. Unb wie ba» #au* »ranbenburg fid) bi^er be* SBappenä unb litul«

*) $* werben fpejiett aufgeführt: ba* gürftentum $o$enjottern, bie ©raf*

fhaften ©igmaringen unb Geringen, bie ^errfajaften ^aigerloa) unb JBerftein;

vom Snoentar inftbefonbere ba* ©efa)üfc unb anbere »orräte, fo ju ber

^eftung unb bem ©ebrauc^ eine* ieben »mt* ober ^aufe* jugehdrig ^nb.

13*
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oon fcohensotfern bebient *), fo wolle e« „an mehrer Berftdjerung ber mw
zweifelten euccefftonSrechte" auch ferner fotehe führen.

5) Stach ereignenbem fcobeSfall eine* regterenben Surften ber ^otjeitjoSent

$ed)inger* unb ©igmaringer-iiinie follen bei ben oorjunehmenben ©rblrolbigungtn

alle Untertanen unb ©inmohner bem $aufe Branbenburg jugleicb e?eniaaJiter

fdjwören unb fmlbigen, ba&, wenn leine männlichen regten ehelichen ßeibei' nnb

fiehenSerben oon benen dürften unb trafen o. $ohen$oIIern mehr öor^onb«

wären, fte alSbann bem $au$ Branbenburg unb beffen 9?ad)fommen als üjrai

regten natürlichen (Erbherren gehorfam fein follen unb motten, ^ngleicbcn foSea

ade ber dürften ö. £>ohenftottern 9Wt, ftmtteut unb Sttener, fonberliä) bie, benta

oefte Oerter ju oermahren anoertraut, in bie $änbe be3 bie ^Regierung anrretmkn

dürften 0. £ohenjolIern einen (Sib ablegen, bajj, mann ber dürften unb trafen

o. ^obenjottern 2RannSftamm abgeben mürbe, fte ftcb an niemanb anbrrt

als an ba* £au« Branbenburg mit ben «emtern, «eften **), bie ihnen bt

fönten ftnb ober merben, hatten «nb mit benfelben gehorfam fein motten. fneb

fofl oon ben regierenben Surften o. $ohen$oflern megen Dergleichen abgefoffirtn

(£ibe bem #auS Branbenburg allemal ein febriftlicb Attestatum eingeicbtA

»erben. Solcher @ib fotl auch oon einem jeben SeljenSmann unb Süafallra

beS SürftentumS |>ohen$olIern unb augebortger ®raf« unb $errfcbaften obqr-

nommen unb bem SeljenSeib einoerleibt werben, dagegen oeröflidnet fict) tot

§au8 Branbenburg für ben Süß, bafe e$ $u ber @ucceffton ber $ohen&oflrnrf<ba

fianbe gelangen follte, aldbann alle bicfeS SürftentumS, ber baftu gehörigen

©raf» unb ^errfdjaften, SRannfcbaften, SRitter, föteebt, Bürger, QHnmobncr

geiftlicben unb weltlichen ©tanbefc bei ihrer Religion, allen 92ed)ten, ^rei^ntfii

guten Gewohnheiten unb $ertommen bleiben ju laffen unb getreulich babo

fcbü&en ju wollen.

6) SBie baS $au« Branbenburg $itcl unb Sappen oon $oben$ollfrn

bi&her geführt hat unb fortan führen wirb, fo tjt oerabrebet worben, dob

Sürften o. ^ohenjollern, bero Gemahlinnen unb fceScenbenten Xitel nn>

SBappen ber Burggrafen o. Dürnberg unb aller baran bepfit

birenben fconoren unb SBürben genießen unb brauchen mögen. Sota

haben aber bie dürften o. £ohenaoHcrn „au3trucrlicb'
,

erflärt, burä) hitki

factum ntd)t3 ju fuchen unb ju oerlangen, maS beS £aufe* BrantenbBTg

ald Burggrafen o. Dürnberg hohen Iuribus unb Befugniffen ober audj brnn

Gabeüen oon bem §aufe Branbenburg in ihrem hergebrachten Borgang, Gib

einigung einigermaßen nachteilig fein ober auch bem ^wifchen ben (Sbu*' UB*

fürftlichen Käufern 6acbfen, Branbenburg unb Reffen aufgerichteten luri Con-

fraternitatia unb 9*cben*&bfchicben entgegen unb juwiber taufen tonnte.

*) e. Äap. 3 oon «bfan. 4.

**) 3" einen» „geheimen «rtifel" ju ber fcrbetnigung erfWrte Sürji Sit

heim o. §ol)enjoIIern Fechingen in Bejug auf ben 5fterreid)tfchen Deffmntf«

Xraftat (oon 1667), wela)er Oefterreia) ba« 3Nitbefafcung.$reä)t ber Burg $o^w

jottem oerliehen (f. oben ©. 194), flä) berat, benfelben nach ben
ff
*r««*

ftoublen* ju fünbigen.
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7) 5)a burch biefeS ($rb*$actum unter anbern auch baljin gemietet wirb,

baß bie oon bcr dürften b. ^obenjotlern ho<hfcligen Vorfahren auf Tie »et«

erbten, nun inljabenben gfürftentum, ©raf* unb $errfdjaften ftum Splenbeur

unb Sterbe bero bob*n $aufe3 bei etnanber behalten unb auf bie Kad)fommen

unoerminbert unb unbefchmert gebraut werben mögen, fo ift ferner oerabrebet

unb oeTgli^en worben, bafc bon gegenwärtigen ^o^enaollerifien ftürftentum,

©raf« unb fcerrfebaften, allen liegenben ©ütern, Siebten unb ©ereebtigfeiten,

fie feien ererbt ober fonft erlangt, gang unb gar nidjtd foüe oerfauft ober

burch Donation, Xeftament, Verpfänbung ober auf anberen SBegen beräufjert

ober erfchwert werben. 2Ba3 aber hierwiber gefcheffen würbe, foüe nidtfig

unb fraftlo* fein, auch ben dürften b. ^o^enjoQern unb beren 9tachlommen,

ober, fo bie e$ nicht fonnten ober wollten, bem #aufe $ranbenburg frei fte^en,

bergleirfjert beräufjerte ©üter $u rebociren. Sollten aber bie dürften o. $ohen*

}o0ern auft Kot, ju unumgänglicher Rettung fürftlidjer (Ehr unb {Reputation

ober ju ftörberung ihre« $aufe8 Kufcen etwa» bon ihren ©ütern berpfänbeu

ober bertaufen mfiffen, fo foüe e* mit beS fcaufe* «ranbenburg Btat unb @ut»

befinben gefebeben unb beffen wie auch ber hohenaoflern'fchen Agnaten Konfen«

nadjgefucht werben. Unb jwar fotten ©ranbenburg unb bie tMenaoHern'fdjen

Wqnattn babei ben „ftätjerfauf haben, fieb aber binnen &wei SRonaten baräber

erflären. Um eine EontroHierung ber SefHmmungen biefefc fünfte* (7) ftu

ermöglichen, haben fidj bie Surften b. $ohen&olIern berbinblich gemacht, eine

2)eftgnation nicht allein ber gur $eit b/ibenben Sanben, $errfchaften unb fieuten

fonbem aud; eine ©pe^ification ihrer $affib«@dmlben , fo auf ben £anben

haften, bem $aufe SBranbenburg gu ejtrabiren.

8) $ur Erhaltung ber ffotjenftotterifetjen angeftammten ^ürftentum, ©raf«

unb #errfd)aften würbe, ba jeber fchulbig, be& anbern 2öof)lfab,rt ju förbern,

folgenbe* beftimmt: wann wiber «erhoffen burch üble Hbmtniftration ber

gürten 0. ftohenaollern bem fianbe Schaben unb Äbgang erwücbfe, fo foHten

bie „anbern" (b. h- «ranbenburg unb bie Agnaten) ba» Stecht haben, nicht

bloß wohlgemeinte Erinnerung unb Abmahnung ju tfmn, fonbem tut $au"

ausbleibenber »efferung gug unb 3Jtod)t haben, bie in ben ffiedjten erlaubten

Littel barwiber an^uwenben.

9) $n Erwägung, bafj fürftttche Käufer burch fhmbeSgentäfte heiraten

im Slufnebnten erhalten werben, ^ergegen burd) ungleiche unb unanfiänbige

Matrimonia in Abfall unb Verachtung geraten, fo wirb noch Oerabrebet, bafj

man bon Seiten beren dürften o. $ohen$olIern foldjed auch fernerhin eoitiren

foüe unb wolle, ©efchetje ed aber, baß eine folche ungleiche unb nicht

ftanbeSgemäfje #eirat Don jemanb in ber dürften t>. ^ohenjoHern Samilie

contrahirt würbe, fo foOen beSfelben JHnber Weber ben Xitel noch Kamen
bon ^ohenjollern führen, noch auch ©ucceffion berofelben fianben juge-

taffen werben, fonbern berfelben ganj unfähig unb baoon, jeboch gegen «er»

orbnnng eine§ jährlichen Deputat« $u ihrem Unterhalt, au8gefd)loffen fein

unb bleiben.

10) SBcnn narf) Abgang be3 WannSftamme« ber ho^njotterifchen fiinie
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Oon bcm aulefct abgegangenen dürften eine SBtttroe, Xöc^tcr unb Schmettern

ober auch anbere Sßrinjeffinnen unb Srräulein au* bem ^otjcn^oflerifctjen $aufe

geboren, eine ober mehr borhanben finb, fo foll ben BHttraen bie Verpflegung

unb Äbfinbung laut beren <£hepafti* unb benen ^o^en^oaerif^en pactis familiae

gemäfe, fernerhin gereift »erben; ben hoheujouerifchen $rinaefftnnen unb

Fräulein aber überbie* nach ben alten t)oljenjolIerifcf)en ©rboereinigungen

ihnen georbneten fteiratgut jur gänzlichen Abfertigung einer jeben 10 000 fi.

rheinifch gegeben »erben.

11) $a3 fürftlich ^o^enjotterif^e £au* berpflichtet fi<h, bei HuSfrattung

ber ^rinjefftnnen unb f$rctulein ihrer Familie biefe baju anzuhalten, bafc fte

für fich unb if}re $e$cenbenten einen eiblichen Bericht auf bie ©ucceffion unb

ba* (Erbrecht letften fotlen, unb bajj benfelben, ehe foldjer »irtlich geleifiet,

oon S^efteuer unb anbeten ©ebuhrniffen nichts bejaht ober audgefolgt wirb.

12) 3u ©eftfitigung biefe* »Pacti successorii« oerpflichten fich bie beihen

Käufer Sranbenburg unb Bollern einanber in Xreuen ju geloben unb ju @ott

ftu fcf>»ören, ba§ biefe „Sergleichung unb ©rbeinigung" oon ihnen, ihren

(£rben unb SRachfommen ftet* ganj unb unoerbrüchlich gehalten »erbe; auch

foHen ihre männlichen 9tachfommen unb <£rben fdjulbig fein, »ann fte bie

3Raiorennität erreichet, auf biefe* Pactum unb (Erboereinigung in (»egenwart

ihre* $errn Sater« ober Curatoren, eine* 8er»anbten unb etlicher fielen*»

tnänner einen leiblichen <£ib ju fd>»ören, ba& fie biefer ©erorbnung in allen

fünften getreulich nadjfommen »ollen, raorüber benn auch aläbalb bie nötigen

llrfunben ausgefertigt unb beiben Seilen $ugefteHt »erben fotten. Sitblid)

verpflichteten ftcf> 93ranbenburg unb $ohen&ollern, oon ber faiferlichen 2ftajeftät

bie Konfirmation biefer (Erboereinigung ju ermirfen*).

3Wan erftel)t au£ ben oon und aufgehobenen fünften oon

bem, was 1695 jnnfdjen SBranbenburg unb ßoflern ju Dürnberg

oeretnbart toorben, unfdjtoer, ba& folcfce« nü$t$ weniger als ein

©rboertrag $toif<$enS3ranbenburgunb3ollern
ober eine 3olIerif d)s33r anbenb ur gif $e ©rboer-
brüberung, toie man es fonft ju nennen beliebt t>at, geroefen.

2Jfan fyat e£ oon fjoOenjoHerifcIjer Seite als eoentuetle 6 r b

$

einfe&ung b e S £ a u f e S 93ranbenburg, oom Staub;

punfte beS leiteten aber als Sicherung ber $ o h e n -

äollertjdjen Erbfolge, wobei bie meiften Seftimmungen

*) Unter ben fectj* beooSmächtigten Släten unb Wienern beiberfeit* roerben

u. a. genannt: ©raf ^ran) „$üctter", SBolf o. £rail*heitn, Johann ttlricb

^regifcer D. (root)I ber $iftoriter f. 6. 5), ©tjrifiof «nbrea* Ärefc*, ^afob

Söilhelm ftorfter. Slbbrucf in fiünig* 3te«h«ara)io Spie. Saec T. I 6. 349.

92euefter nach bem Original im ftgl. $au*ara)io ju Berlin in ^ermann Schulje,

bie $au*gefefce ber regierenben beutfa)en ^ürften^aufer öb. III ©. 723 ff.
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allerbingS a^gleich beS fürflü<5eti #aufe$ SBohlfahrt förberten, ju

bejeidmen.

Sßunft 1 ausgenommen oermi&t man burdjauS bic ©egen*

feitigfeit, unb tuenn hier oon beiberfeitiger ©arantie beS 93efi|=

jtanbeS, im Notfälle felbft unter SInmenbung oon SBaffengeroalt,

bie SRebe, fo ift, jumal mit allen übrigen fünften aufammenget}alten,

felbftoerftänbltch, ba& bamit met)r ober eigentlich gefagt werben

wollte, baS oiel mächtigere Sranbenburg mache ftch, was Ja ganj

in feinem 3ntereffe lag, oerbinblich, baS hohenaotternfehe $auS in

feinen Seftfcungen gu fd&üfcen.

2öa£ ©ranbenburg auf ©runb ber ©tammeSgemeinfchaft bem

$aufe ^o^enjoQem einräumte, beftanb einzig barin, ba& biefeS

auch Sappen unb $ i t e l ber Burggrafen o. 91 ü r n

*

b e r g fünftighin foüe führen bürfen (<ptt. 9). 2>abet mu& aber

baran erinnert werben, bafe, was ben fchwar^weife geoierten SBappen*

fd^ilb ber lefcteren anbetrifft, biefe folgen bem fd&roäMfdjen ©tamm^

häufe entnommen höben. $>abei mufjte aber ^ofjenaoHern feinen

formellen 93eraicht auf jebeS eoentueHe Erbrecht an bie SBurggrafc

fchaft unb baS ßurfürftentum S3ranbenburg 2c. erftären, wätjrenb

bie (Srboerträge, meldte SBranbenburg mit anbem fürfHichen Käufern

bereits abgefdjloffen hatte ober fünfttg abfdjtte&en werbe, in Äraft

bleiben foUten unb £ohenaol!ern fein Siecht habe, etwas anjufpred^en,

was benfelben juwiber laufen würbe.

Sieben ber (Srbeinfefcung SranbenburgS oon ©eiten beS Kaufes

.gohenaollern bilben bie 93efHmmungen, welche oon beS erfteren

©eite aur Sicherung feines eoentuetten ©rbeS in bem >Pactum«

getroffen worben, ben Hauptinhalt beSfelben. Unter benfelben

fleh* oben an, ba& bie Erbfolge auf ©runb ber SBlutSoermanbtfchaft

— »ratione sanguinis« — ber ©unaftie 93ranbenburg (oon 1417 an)

mit bem ©rafenljaufe 3°ßern erfolgen foUe, unb ba& erftere als

ber ungleich mächtigere $eil bie Stechte eines >caput familiae«

bcanfpruste unb auch gugeftanben erhielt. ($ft. 4 u. 2.) 2BaS

nun bie gemeinfame 2lbjtommung ber beiben Käufer betrifft, fo

beruhte fold&e nach bem bamaligen ©taube ber ©efd)idt)te berfelben

auf einer fallen EorauSfe&ung (f. ©. 6), jebenfaUS einer noch

nicht begrtinbeten Überlieferung. 3m Übrigen gehören hierher fofc

genbe Abmachungen a»ifä)en beiben Xetlen: alle Diejenigen, weld;e
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auf ©r&altung oe* |o^enjotterif$en SefifcftanbeS abaielten, als ba

finb: baS gehalten an ber ©rbeinigung beS £aufe$ nom 3a^r

1575 (^ft. 3) ; bie Verpflichtung, bafc alle Diener überhaupt ©in:

roofmer beS gürftentumS unb ber baju gehörigen §errfdjaften bei

einem 9tegierungSroed)fel eoentueH au$ 33ranbenburg ©rb&ulbigung

leiften foUten (tytt. 5); bie Seirimmung, ba& baS §an£ $of)en;

3ottern o^ne 3uftimmung non öranbenburg nichts folle oeräufceni,

oerpfänben ober nerfdjenfen bütfen ; bie Verpflichtung, bie Surften

foUten einen genauen 33ef$rieb i^reS gürftentumS 2C. nebft Angabe

ber gur 3eit barauf $aftenben S^ulben bem £aufe 93ranbenburg

aufertigen ($ft. 7); baS biefem augeftanbene föedjt, nötigenfalls

baS gürflentum :c. unter feine 2lbminiftration au nehmen (3$ft 8);

bie ©infpraaje 33ranbenburg$ bei heiraten ber gürften (^ptt. 9);

bie Veftimmungen in betreff ber Abfinbung unb Verforgung von

SBittroen unb ^rinjeffmnen non ^o^enjottern (Sßft. 10 u. 11);

enbücb bie Auflage, bafj bie noHjctyrigen hohenaoHerifcfcen Springen

i^re Anerkennung beS SRed&tS ber Erbfolge beS branbenburgiföen

£aufeS mit einem leiblichen ©ibe befräftigen füllten unb ba& baruber

bemfelben eine befonbere Urfunbe juauftetten fei (?un!t 12).

Salt man nun bie 3Hotioe, welche baS ©rafem bej. gürften*

fwuS 3oHem a"* eoentuetten ©rbeinfefcung ber Äurfürflen n. 53ran--

benburg in ben Qafjren 1488 unb 1695 beftimmten, gegen einonber,

fo ergibt fid&, roie fdjon ber mehr als aroeihunbertjährige 3«itraum,

welcher baaroifchen liegt unb in politifdjer roie auch anberer ©e--

aiefmng manage Veränberung gebraut, erwarten lägt, ein fe$r

merklicher Unterfchteb.

Schon S. 186 haben roir bemerk e$ fei in ber ©rbeinigung

non 1488 $unäcbft ein 2Kt ber Eanfbarfeit beS £aufe* 3oHern

gegen Vranbenburg au erfennen bafür, bafe nach ber unheiloollen

ttataftrophe non 1423 unb beren folgen (f. S. 185) lefctereS jenes

in bem üBeftreben, eine neue, beffere Sra au grünben, fräftigfi unb

erfolgreich unterftü^t hat. $)aau (am non Seiten ber brei trüber,

roelcbe bie branbenburgifcbe ©rbeinfefcung befcbloffen, roohl aud)

bie ©rroägung, ber ÜJknnäftamm ü)reö $auieS tonnte in nicht

femer Qtit auSfterben. ©S roaren nämlich aroe* non benfelben,

griebrich, feit 1486 Vifdjof non Augsburg, unb ©itelfriebrich HI,

welcher in Maximilians I ÄriegSbienften ftanb, barin jroei anbere
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ihrer ©rüber bereits bcn Xob gefunben, unoermählt, fo @itel =

griebricb II, feit 1482 oermählt, oorauSficbtlicb bamals als

ber einzige Stammhalter beS hohen$oflerif<hen $aufeS $u betrauten,

mürbe es in ber $ljat auch, ba ber obgenannte (Sitekgrtebrich III

fdjon 1490 fiel unb feine Dtachfommen hinterließ. $>abei roar

obigen ©itelfrifcenS II ©emahlüt Sttagbalena eine branben=

burgifdje ^rinjeffin, unb es mochte für ben gafl beS ©rlöfcbenS

oon bem SWannSftamm i^reö £aufeS ben brei SBrübern ber Unfall

ber ©raffchaft SohenjoHern an ba« ®efa)lecbt ber hohen 2lhnfrau

gana in ber Drbnung erfreuen fein, ©üblich fonnte benfelben

bei ihrer eoentuellen ©rbetnfefcung ber SWarfgrafen o. Skanbem

bürg beim SRücfblicf in bie Vergangenheit ihres £aufeS roobl ber

©ebanfe oorgefdjroebt haben, es fönnten für baSfelbe mieber 3eiten

fommen, in benen es beS ScbufceS eines mächtigen, in'S 3ntereffe

gezogenen gürftenhaufeS fehr bebürftig roerben mürbe.

.2US aber 1695 oon fämtlichen bamals lebenben gürften oon

£ohen$oUern ober beren SSormünbem bie (Srbeinfefcung beS branben=

burgtf$en £aufeS jum groeiten 3Ral unb in aller gorm jum eigent=

liefen £auSgefefc erhoben roorben, ba roaren es neben bem Umftanbe,

ba§ bie Äirchenfpaltung, welche beibe Käufer einanber entfrembet,

ihren afuten tfarafter verloren hatte, oomehmlia) p o l i t i f d) e

© r ünbe, meldte biefelbe ju ©tanbe gebracht hatten. 2)aS überaus

traurige ßooS oon Subroeflbeutfchlanb, inSbefonbere auch ber hohen:

joEerifc^en fianbe in bem unheilooden breifcigiährigen, bem hofiänbifch=

beutfehen (1672—1679) foroie bem 1689 aufgebrochenen Orleans':

fchen Äriege, ba SMac'S 9Worbbrennerbanben bis in baS $er$ oon

Schwaben oorgebrungen waren, hatte nämlich bem Saufe £ohem

50 Hern baS bringenbe SebürfniS einer ftarfen Scbufcmacht, in beren

3ntereffe jugleich bie Erhaltung feines SeftfeftanbeS lag, fo nahe

gelegt, bafj beibe Linien, bie nicht feiten fonft uneinig roaren,

[ich hierin begegneten. Sßon bem $absburg*öfterrei(hifchen ßaifer;

häufe aber, roelcheS mit SBahrung feiner eigenen ^ntereffen ooHauf

unb einzig befchäftigt mar, fich mit -Kot feiner geinbe im Dften

erwehren fonnte unb ben Sübroeften beS Geichs namentlich ben

granjofen gegenüber fchufcloS lieg *), fonnten fich bie bamaligen

*) SBir erinnern an baS ©tycffal von ©frafr&urg.
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gürften o. $ohen$oflern toeber einen nrirffamen nodj aufnötigen

Sdmfe oerfpred)en. ©mg bo$ bae (SrjhauS Defterreia) in ber

jroeiten Hälfte beS 17. 3af>
r&- barauf aus, als Stügpunft feiner

benachbarten ©raffc^aft Röhenberg unb au« (5iferfuä)t gegen Sram

benburg bie Burg $ohenaoflem in feine alleinige ©ewalt ju bringen

(f. oben ©. 193).

dagegen rechtfertigte ber gro&e Sluffc&tüung, melden baS £au$

Branbenburg im 16. unb 17. Sahrfc. in SWadjt unb ©eltung unter

ben Surften beS 9teidj)S genommen, bie (Shnoartung, welche ba$

fcfyroäbifdje £auS «gofjenjollern in bem £auSgefefc oon 1695 oon

bemfelben auSgefpro<$en. Unb fturfürft griebriä) III, unter meinem

baSfelbe $u Staube gefommen, erneuerte, na$bem er 1701 oon

Jtaifer £eopolb ben ßönigStitel erhalten, 1707 unter £rn$u--

fügung einiger weiteren Beftimmungen *) bie (Srbemigung oon 1695.

Slutt) beffen ©nfel, griebriä) ber ©ro&e, welcher 1740 ben

preufjifdjen Königsthron beftiegen, na&m ftd&, $unft 1 ber

einigung" oon 1695 naä)fommenb, feine« StammeSoetters, be*

gürften 3 of ef griebriä) o.§o&en jollern-Sigma ringen,

gegen baS @r$f)auS De ft er reid& an, baS bemfelben in Betrejf

ber ©raffdjaften ©igmaringen unb Geringen, toeldje oon

biefem ju £ehen gingen, mancherlei ©d^roierigfeiten machte; ftanb

auch mit ber $echinger £inie in freunbfd)aft(iä^em Berfehr. So

liegt im fürftl. Slrchio ju (Sigmaringen u. a. ein Schreiben beS*

felben oom 1. 3tyr. 1747 an ben gürften griebrich Subroig

n. Sohenaollern:$e^ingen,in meinem er in Beantwortung

eines oon bemfelben an ihn gerichteten Briefes oom 20. 9Wär$ beS

gleiten 3ahreS ben gürften als »mon cousinc anrebet, ft^ felbjt

>votre affectionne cousin Federict (fo eigenhänbig) unterzeichnet**).

SBenn toie in Borftehenbem Branbenburg Oßreujjen) unb £of)en

joDern noch im 18. 3ahrb- ft«h gegenfeitig „Bett er" genannt

^aben, fo §at, ba ber gemeinfame Stammoater berfelben, ©raf

griebri$ III o. 3ollern als Nürnberger Burggraf ber erfte biefeS

Namens, fd&on um 1200 geftorben, bieS aud) hier bie befonberS

in Schwaben übliche oage Bebeutung einer fiänge ber $tit fyalb

faft ganj in Bergeffenhett gefommenen Bertoanbtfchaft. 2öenn aber

*) €>te$e bie Änm. 20.

**) @ie$e bie Slntn. 21,

Digitized by Google



203

Jriebrich ber ©rofce feine »memoires pour servir ä Phistoire de

la maison de Brandebourg« *) <B. 1 olfo beginnt : >la maison

de Brandenbourg ou plutöt celle de Hohenzollern est si ancienne,

que soll origine se perd dans les te"nebres de Pantiquite'«, fo

ftonb bei ihm bie Überzeugung fefl, bafc bie fcnnaftien öranbenburg

unb ßohenjoHern eine« ©tammeS ftnb. ©agt er aber auf ber

nädjften (Seite : »Thassilon est le premier comte de Hohenzollern

connu dans Phistoire; il vecut a peu pres Panne« 800, unb

barauf, inbem er bie ^a^fommen beSfetben aufführt, alfo fortfährt:

»Conrad, qui vivait vers Panne'e 1200, est le premier burgrave

de Nuremberg dont Phistoire fasse mention; ses successeurs

furent Frederic I en 1216« etc., fo finb biefe burchroeg folgen

Angaben nicht auf SRedmung be8 großen ÄönigS, meiner gelbherr,

Staatsmann, Diplomat unb (Belehrter in einer Sßerfon war, ju

fefcen. @S fpiegelt ftä) barin roieber ber troftlofe 3uftanb ab, in

meinem fich foroohl bie öltefte hohenjoflerifche als branbenburgtfdje

©efd)iä)te noch ju beffen 3«ten befanb unb bie barüber ueröffent*

lichten ©Triften waren bie trüben Duellen, aus melden griebrich

geköpft, ber in feinem »discours preliminaire« oon 1751 ©. LII

nerfxd^ert: j'ai puise* les faits dans les meilleurs sources que

j'ai trouvees. Selbft genealogifdje gorfdjungen anjufteflen, um bie

»tenebres de Pantiquite« feirted Kaufes aufzuhellen, baju fanb

ber fönig(i$e ©efd)idjtfd;reiber in fich roeber SÖeruf noch £uft, fagt

er bod) eingangs feiner »memoires«: >les recherches d'un genea-

logiste — sont des objects si minces que par cela mßme ils ne

sont pas dignes d'oecuper des tötes pensantes«. (Gegenüber bem

39efrreben ber ©efchichtfdjreiber bes .gaufeS £ohenjoUern, meldte

barauf ausgegangen, ohne jegliche SBegrünbung ben Urfprung beS=

felben in bie älteften 3"ten ber beutf^en (Berichte ^u oerfe^eit,

nahm er ben nüchternen pfnlofophifchen ©tanbpunft ein, inbem er

fagte: »les hommes, ce me semble, sont tous d'une race egale-

ment ancienne«.

Nochmals mürben unb gmar in golge ber burch bie franjöjtfche

Steoolutton o. 1789 herbeigeführten großen politischen Ummäljungen

in (Suropa bie beiben ftammoerroanbten Käufer 3kanbenburg

*) (Skbrutft erhielten im erften Jöanb ber »oeuvres de Fre"de*ric le

Grand«, »etlin 1846.
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(breiigen) unb £ofjenaoIIern auf eine SReilje oon Streit oon ein-

anber abgebrängt. 3unä$ft mad&ten bie im beutf$en 9teid& ein=

getretenen 2$eränberungen bem S8afallem33er$ältni£ beö ^aufeä

£ofyenjottern=©tgmaringen jum öfterreidjifcf)en Äaifer* bej. ©rjfjaufe

({. 6. 202) ein (Snbe, nötigten biefed auä), 1798 bie 93urg £ofcen-

jollern su räumen, ©obann ernriea fi$ a& fc^r folgern^, bie

Stellung unb 3J?aä)t beä £aufe$ #o&en$ottern namentlich ber Sig-

maringer fiinie toefentlidj fjebenb, nod) begünftigt bura) befonbere

llmftänbe (f. unten), namentlich bie burdj Äaifer Napoleon I

beroirfte gän^liä^e Umgeftaltung oon $)eutfd)lanb. <£$ mu&te aber

oon ©eiten ber gürften ein grofjeS Opfer gebracht, nämlich ba$

bura) bie „©rbeimgung" oon 1695 unb 1707 gefd&affene SBer^ältnü

ju $reugen gelöft toerben.

Um ben ®eft( unb bie Selbfiänbigfeit u)rer gürftentfinter §u

retten, fa&en fid& nämlich bie gürften o. ^ohenjollern genötigt, bem

am 12. 3uli 1806 oon Äaifer Napoleon I geftifteten SR^einbunb

beizutreten, melier gegen Oefterreid) foioie ^reu&en, bae baoon

auSgefdjloffen, gerietet war, unb bem aläbalb auch bie 2luflöfung

be$ beulen Meiches folgen mufete. Eabei mar fchon oorher gürft

2lnton SlloiS o. ^ohenjollernsSigmaringen burd)

feine ©emahlin, $rtnjeffin Amalie &ep1)X)x\nt, Zollet be$

gürften ^fulipp 3<>fa>h o. ©alm=Äprburg, »eiche bie h*>h*

(S&re hatte, in intimen Sesie^ungen jur Äaiferin Jjofefine ju

ftehen, in nähere Berührung mit bem franaöjifä)en Äaiferhofe ge*

fommen— ein SBerhältniS, ba3 nebft ber fchon 1806 geplanten £eirat

feinet ©oljneS ßarl Slnton grtebrich mit Sßrinjeffm 9)*aria

Slntoinette o. ÜWürat, Richte beS $önig$ 3 o ach im oon

Neapel, welche Napoleon I jum Slang einer ^rmjeffin be$

ÄaiferreicbS erhoben, wohl nicht wenig baju beigetragen, ba§ gürft

Slnton 211 ois, ber nun fouoeräner $err in feinem angefiammtea

fianbe geworben, burdj bie 9Hr)cinif<^c BunbeSafte auch noch einen

fehr namhaften 3uroad)S oon @igentum$= unb ©ouoeränitäta. fechten

erhielt, wäljrenb £ohenjollern = £echtngen in biefer $e=

Sie(mng leer ausging.

SBenige SRonate nachbem bie oon Napoleon geschaffene neue

politifd)e ©eftaltung oon $eutfä)(anb in'S Seben getreten, mußten

auch bie gürften o. #ohen$oHern laut drittel 35 unb 36 ber
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föfyeimfcfjen ©unbeäafte Napoleon SWannfdjaften Retten unb jroar

gegen ifjren ©tammeäoetter auf bem preu&ifäjen $önig3tf)rone.

S)a gebot ifjnen eiferne 9iotraenbigfeit, bo6 #au$gefe| oon 1695

unb 1707 ju brechen, meines jie auf eroige 3«ten au einem

unb £ru|bünbm$ mit 93ranbenburg=$reu&en oerpffafctete.

Unb erft als in ber eroig benfraürbigen großen SBölferfdjradtt"

bei fieipjig (im Oft. 1813) bie SWacfjt Napoleons gebrochen roar

unb ber 9t§embunb ftdjj aufgelöft f)atte, gematteten bie SBerfjältniffe

auä) ben dürften o. ^o^enjoffem im $)e$. be<3 angegebenen 3af)re$

nrieber auf bie 6eite ü)re3 fönigl. ©tammeSoetterS unb beffen

SBerbünbeten (Deflerreiä) unb Sftufjlanb) $u treten, wogegen biefe

ifuten bie erlangten ©ouoeränität3:&teä)te unb ben bamaligen 93e-

fi^ftanb garantierten, roaS atte§ au$ ber nad&malige „^Deutfd^c

S3unb", roeläjem fie beitraten, ümen jugeftanb unb oerbürgte. Unb

nun trat auä) ber „ßrbeinigung^^ertrag", roeläjer jroifdjen S5ran=

benburg unb §ot>en$olIern 1695 ju Dürnberg abgefdjloffen unb

1707 ju SBeinfjeim erneuert roorben, roieber in tfraft, wie ba$

vom gürften 21 n t o n 21 1 o i d oon £of>en3ollem = ©ig :

marin gen 1821 gegebene $au$= unb gamiliemOefeft *) in § 2

unter £it. C. auSbrücfliä) bezeugt. $)enn in bemfelben werben

bem Könige o. ^reu&en bie e t e unb $efugniffe
aU Oberhaupt beä@efamt&aufe$ ^o&enjollem
juerfannt unb auf« Oleue feftgefefct, bafe für ben

5 öU ganjliä)en (SrlöfdjenS oon bemSttannäftamme
ber beiben f dj ro ä b i f dj e n fiinien bie Regierung
unb ber bamit oerbunbene 83 e {

i $ oon beren ©tammlanben
an ben tfönig o. Sßreufjen fallen follte.

Sber nadj bem ?Ratc beffen, ber bie §er$en ber gtirflen unb

bie ©efdjicfe ber SBölfer lenft, follte, of)ne ba§ bie angegebene

SBorauSfefeung eingetreten, e3 fä)on nadj brei 3a&r$elmten alfo

fommen. 211$ nämlia) 1848 abermals bie $öogen ber Dteoolution

Über ben 9tyein herüber gebrochen roaren, bie SBieU unb £lem=

ftaaterei oon £)eutfd)(anb in ir)rcr ganzen ©d&roäd&e unb Unfjatt-

barfeit bloßgelegt roorben, ba traten in fjod)f)er$igem (£ntfd)lu§ bie

dürften Äarl2lntono. §ol)en$ollern:6igmaringen

*) Steuerbing« tuuft bem Original im fütfH. $au*ar$io ju ©igmaringen

abgebrutft bei ©djulse a. a. D. III 6. 754 ff.
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unbgrtebrid)2BilljelmÄonftantinö. &o$enjolletn:

.gelingen burdfj ©taatSoertrag oom 7. $e$. 1849 alle Sou=

oeränität3=unb9tegterung3reä)te über i^re gürften:

tütner nad> bem bamaligen Umfang an ifjren ©tammeäoetter

ß ö n i g griebriä)2Bil^elmIV o. ? r e u 6 e n ab. ©amt*

tiä> in ben gürflentümern §o§enaotferm£ed&ingen unb ^o^cnjolletn:

©igmaringen gelegene fürftl. &oljen$ollerif<$e ©fiter unb Siege*

fd&aften nebfi ben baju gehörigen gorflen, 33ergroerfen, gabrifen,

3ef)enten, Genien unb (Befallen, rote fotdje bis ba$er oon ben

fürftl ^o^enpUerifrfjen Käufern befeffen unb oon beten £offatmnern

oerroaltet rourben, foUten aber al$ roafjreS fürftL fco^engofleriMei

©tamm-- unb gibeifornmifcSermögen mit ben barauS fliefeenben

(Sinffinften foroie ben barauf ruljenben Saften, namentliä) ben

Apanagen, im 33efi&e ber gürften oerbleiben. $aju erhielten bie=

felben eine fe§r namhafte SafjreSrente, roel$e |t$ bei bem $o$en*

joflem^Sigmaring'fä^en §aufe auf ben jeweiligen G&ef beweiben

oererben follte, aus ber allgemeinen preu&ifd&en ©taatefaffe.

©nblia) rourbe, roa8 bie (Srbeinigung oon 1695 ni<$t einräumte

roemgftenS nidjt auöfprid&t, beim 2lbfä)lu& ber Erneuerung im

3aljr 1707 aber bie 33eooflmää)tigung ber fürftlid)en Sinien namens

i^rer Herren als „bittig" $u erlangen fudjten, nämlidj in bie (Srb*

oerbrüberung, roeldje SÖranbenburg mit $urfaä)fen unb Reffen eüi=

gegangen, eingefdjloffen $u werben, in bem fragltdjen ©taataoertrag

augeftanben. $enn ärtifel 15 beäfelben lautet: „ben 3fofprua>n,

roetdje ba3 fürftlidje £au$ §of>enaottern in golge ber (Srbeintgung*

«ertrage oon ben 3af>ren 1695 unb 1707 im gaH be$ ©rlöfäjeit*

be3 3Rann$ftammä be$ Ägl. ^reu&ifa)en £aufeS ergeben fomtte,

roirb burd) ben gegenwärtigen «ertrag in feiner SBeife präjubicirt".

3n unfern Sagen unb für alle Reiten aber oerfünbet bal

gemeinfame $ e i m , roet<$e£ bie fönigltdjen unb fürftlidjen

^ofjenaoHern barnad) an ber ©teile ber alten 3°Kerburg tyrer

f>ol)en ©tellung roürbig in grofjartigfter monumentaler SBetfe errietet,

aller 2Bclt, bafe oor fieben Saljr&unberten borten

bie 2öiege i&reS gemeinfamen erlaubten S^n

$errn grtebr i$, be$ ®rafen o. 3 ollem unb $urg =

grafen o. Dürnberg, geftanben.
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Sedier 2Ibfd?nitt.

Beurteilung besie^uitgdtoetfe Söiberlegung Hon ©djriften, bereu

aSerfaffer ftc^ oorne&mlufj bie Aufgabe gefteflt (jaben, ju beueifen,

baf; bie ^reufcifdjen flöntge Hon bem ©efd)ledjte ber fränlifdjen

©rufen Hon Abenberg Ijerftatnmen.

Jitftts &avUet-

Beurteilung ber ©Triften be$ o ormaligen Ägl.

baierifdjen ßanbridjterS £. #aa$:
»Monumenta Abenbergensia, gegenüber ben Monumentis Zol-

leranis, ober bie Slbftammung ber Burggrafen o. Dürnberg unb

be$ $önigl. Sßreufjifdjen «gaufeS oon SRarfgraf 2lbalbert in ßärntljen,

©augraf im föabenjgau, ©raf o. (Salro unb o. Elbenberg. Gr-

langen 1858 — inäbefonbere : ber Langau, feine ©rafen unb

ältere 9teä)t$*, Drt3= unb £anbe£gefd)ia)te, mit neuen gorfdjungen

über bie 5lbftammung ber Burggrafen o. Dürnberg. 8. (Sin Bei;

trag $u beä gretyerrn o. ©tiHfriebsföattonia 9türnbergifä;en Burg;

grafen unb ^o^enjoHertfd^en gorfd&ungen." Erlangen, ^alm'fdje

SöerlagSfjanblung. 1853.

Unter ben neueften ©d&riften, meldte behaupten, bie ftönige

t). ^reufjen feien nidjt -gofjcnjoller fonbern Slbenberger, fmben bie

obgenannten am meinen ©taub aufgewirbelt, ja jum £eil felbft in

mafegebenben Greifen Beifall unb ©laubeu gefunben. ©iel)e ©. 17.

3>a aber £>aa3 bie oor ümt eridjienenen Söerfe, toeldje ben £ol>en=

joller'fd)en 6tanbpunft oerteibtgen unb fefi&alten, teils ganj ignoriert,

teite fefjr oberfladjlidj bemifet, teils in gerabeju IjerauSforbernber

SBeife abgefertigt Ijat, fo fonnten Entgegnungen barauf nid)t lange

auebleiben, ©djon 1853 fam in bem ^lürnberger-ßorrefponbenten
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oon unb für fceutfchlanb nro. 256 oon einem anonnmen SSerfaffer

bagegen ein 2Xrtifcl, welker und aber nicht ©eltcbt gefommen,

allem nach aber gegen §aaS perfönlicb oerlejjenb gehalten tft,

roorauf benn biefer in bentfelben blatte nro. 260 auch mc&t*

weniger als fein u. a. alfo entgegnete: „bie 3u&mft roirb lehren,

ob bie oon irgenb einem unbefamtten feilen ©ölbling ber £ohen-

Sotter'f^en ©chilbhalteret abgefeuerten ooreiligen Särmfchuffe mit

grobem preu&tfehern ßommifjpuloer, wie fie ber fritifd^e Sfofiafc

enthält, nicht aüju früh ein oermeintticheS ©iegeSfeft angefünbigt

haben, unb niemanb fann bei aller Vertrautheit mit ben oerfcr)iebenen

o. ©tiHfrieb'fd)en Sdjriften bem II £eil ber Monumenta Zollerana

beS §erm OberhofceremonienmeifierS mit mehr ©leichmut entgegen

fe^en als ber unterzeichnete SBerfaffcr :c. 2C Stoib barauf, no$

in bem gleiten 3<*hr > erfcbten folgenbes ©djriftdjen oon nur

50 ©eiten: „§. $aaS'S 2lb enb er gif che «Planta fien übet

bie Slbftammung beS ^ßreu&ifchen JUnigShaufeS oom

hohenjollern'fchen ©tanbpunfte beleuchtet r»on ?aul

£l)eobor2Warf (9Rärcfer). Berlin. Verlag o. 31. ©tubenrauch u. ßomp.

2Bie japon ber beliebte Xitel anbeutet geht aber, toaS mir bebauern,

biefem olmebieS nicht gehörig in bie ©ad&e eingehenben ©d&riftaVn

ber toürbige, imponierenbe (£mft einer ftrengen Dbjeftioitat ab.

Weitere nur einigermaßen namhafte Entgegnungen auf bie ©chriften

oon $aaS finb, fooiel uns befannt geworben, nicht erfebenen;

es bürfte baher befonberS an uns fein, biefelben grünblich unb

objeftio ju beleuchten.

£ a a 3 fennt ben für bie erfte £älfte beS 12. 3ahrh- hiftorii*

beglaubigten Burggrafen o. Dürnberg beS Samens ©Ott f rieb,

neben bemfelben auch einen Äonrab „oon SHago^a", welchen

er $u bejfen ©ruber macht, ferner einen jroeiten Nürnberger Burg-

grafen tfonrab, ©ofm beS oorigen, meldten er aber 1171 g£

ftorben fein lagt. Setterer foH nach Saas mit $ Übe gar b, einer

gebornen ®räfin oon (??) oermählt gemefen, fo in ben Ben$

biefer ©raffd&aft gefommen unb aus biefer @he «»* einziges Äinb,

©ophia, als (Srbtochter ihres £aufeS entfproffen fein.

„9taga$a", 33urg unb Serrfdjaft (®raffcbaft), nach welcher £aa*

ber ^ilbegarb S3ater benannt fein läfet, mußte auch er an

Sftäfc, richtiger StaabS (f. ©. 65) benfen; roie fmb aber biefe
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Angaben betfelben jufammen &u reimen? 3ttan Ijat in ber <5in-

fü&rung oon einer ©raffd&aft SWäfc, einer £ilbegarb unb Sophia
jroar Anflänge an urfunblia) Überliefertet, aHed aber in einer

feltfamen Berioirrung, benn roir fjaben ©. 71 eine £ilbegarb
alt ©emaf)lin eine« (trafen Äonrab o. Raabs unb nochmaligen

Burggrafen o. Dürnberg, ben brüten feinet Nament unb legten

feines ©efdjledjtt/ aud) eine ©opl)ia alt beffen (Srbtodjter nadjs

geioiefen. 2Bie fann nun $ilbegarb oon $aufe au« eine ©räftn

t>. 9taabt geroefen fein? Sßir fjaben mit größter 2Ba^rfd)einIid)!eit

in i&r eine geborene ©räfin o. Abenberg erfannt ©. ©. 75 u. 82.

2Bat nun aber bat £er!ommen ber oon bis 1171 auf=

geführten Nürnberger Burggrafen ©ottfrteb unb ßonrab,
Bater unb ©olm, betrifft, fo behauptet er, biefelben Ratten bem

£aufe ber Nangau=©rafen en lo&if a)en ©efdjledjtt am
gehört, unb beruft fi$ babei namentlich auf eine Urfunbe oon 1138,

in toeldjer angeblich ein ©ottfrieb o. ^ot)enlo^e alt Burg=

graf o. N. oorfomme. $)iefelbe ijl aber oon anerfannten Autoritäten

n>ie ©tälin tängft alt unecht erflärt. Unb felbft eine flüchtige

Umföau in bem fchon 1847 erfdnenenen jioeiten Banbe oon

©tälint wirt. ©efchtchte hätte £aat oor bem gewaltigen ÜWig-

griff, bie älteften Burggrafen o. N. ju Stynherren bet Raufet

Hohenlohe $u machen, toorauf fein gan$et ©ebäube ruht, bewahren

müffen. SDenn bort, auf ©eite 539, $ätte er ben älteften, auf

urfunblidjer ©runblage ruhenben ©tammbaum betfelben, ba$u oon

©. 551—569 bie hohenlohifchen Urfunben-Negeften oon bem zwölften

3ahrf>. bit über bie SRitte bet brennten hinaus jufammengefteUt

gefunben. Unb wenn fiaat in ©tälint angegebenem Banbe ©. 528 ff.

bie Urhmben^Negeften ber ©rafen o. „Nag$e", fotoie ber „oor=

äoUerifdjen Burggrafen o. Nürnberg", enbliaj bat britte §auptftücf

bet gleichfallt fa)on 1847 erfdjienenen erften Seilt ber „£ot)en=

SOÜerifajen gorfdmngen" oon ©raf ©tillfrieb unb £)r. Sttärcfer

oorurteiltfrei gelefen unb benüfct hatte, fo roäre er ioof)l ju ber

Überzeugung gekommen, baß, toie mir bet Näheren uachgeroiefen,

bie Nürnberger Burggrafen ber Namen ©ottfrieb unb ßonrab
oon bem Anfang bit gegen ben ©d)lu& bet 12. 3<*M- (1190)

nidfc)t bem §aufe §ot)enlohe jonbern bem öfterreia)ifa)en ©rafen=

®$mib, bte Ältcflc <8cf$i#te ber .ftobenjottem. III. 14
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gefd&lecbte o. Nagje, wobei man friUjer an 91 ä backte, neuet

bingS unb mit ©id&erfjeit baruntcr 9t a a b ö oerfiteljt, entflammt ftnb.

£ören mir nun, roeldjem ©efcbleebte nadj $aa$ bieienigen

Nürnberger Burggrafen, meldte auf bie 1171 angeblich im 9Rann&

ftamm ausgeflogenen (?) ^o^cnlo^ifc^cn folgten, angehört

tjaben foHen. Nadj i^m finb bie Nürnberger Burggrafen oon 1171

an oon £aufe aus (trafen o. Elbenberg geroefen unb tiefe

bilbeten eine im 12. 3<*bfb- entftanbene (jobenlobifdbe £inie. &
gebt aber aus unferer ©efdncbte berfelben flar ^eroor, baff fi.

hierin fefjr im 3rrtum ift. Äommen bodj bie ©rafen o. Abenberg

fajon oon bem ©nbe beä 11. 3&br§- bis ju bem be3 12. urfunblufc

oor unb obne jeglicbe 6pur baoon, bafc ü)r ©efd)lecbt im Befil

ber Nürnberger Burggraffebaft geroefen. dagegen ^aben urir,

fcbliefjlicb auf bie $)oppel=Urtunbe oom 25. 2lug. 1190 dat. 3Bien

geftüfct, ©. 71 f. naebgeroiefen, ba& bie Nürnberger Burggrafen be$

12. 3°b*b- unb bü ju obigem 3<*br fi^erlia) bem ©efc^lecite bei

öfterreid&ifdjen ©rafen o. NaabS angehört &aben. Stocb nnberipriajt

bie urfunblicbe ©efdnd&te be* #aufe$ §o$enlobe entfebieben bei

2lrt unb 2Beife, roie nadj bie Überleitung ber Nürnberger Burg;

graffd&aft oon bemfelben auf Abenberg erfolgt fein foO. ©r finbet

nämlia) ©. 215 feiner Schrift ben ©runb fyimon in bem a*

geblichen „ÜJtangel an fucceffionSf&bigen" ©liebem bed bobenlobtfajen

$aufe$, roeltt)er naa) ibm in ber jroeiten «§älfte be£ 12. 3^^-
eingetreten fein foll, rod^renb aus jener Qtit (o. 1156 an) brei

erroaebfene Brüber, Söbne eines Äonrab o. 2öeicferSb eim

(D.31. SKergentbeim), roonaa) baS ©efdjlecbt 1153 genannt wirb,

naebgeroiefen fmb*).

Unb roie roenig Vertrauen aueb oerbient, roaS über bie

näcbften Nacbfolger beS angeblicben erften Burggrafen onrab aus

bem ©rafenbaufe Abenberg roeift, beroeifeu feine eigenen ©orte,

benn er fagt <S. 152 roörtlicb : „Bon nun an — nadj ben Söhnen

beS ©rafen Natpoto o. Abenberg, bie nad) ibm bem Saufe

^obenlobe im Befifc ber Nürnberger Burggraffd&aft gefolgt fein

follen — oerlieren fieb urfunblidje Naa)riebten über bie unmittel

baren Nacbfommen berfelben unter bem Namen ber (trafen doi

*) 6ie|e etälin tt. tt. D. II 6. 540.
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Abenberg; oermutU$ %at jtdj burdj eine Cinie o. 2lben =

berg^Sturadj her Warnt ber Hbenberger mit erhalten". Unb

boä) fjätten if»t bie Mon. Zoll. I belehren follen, bajj in ben

90ger 3o^ren beS 12. 3al)rf>. ein genau bezeichneter ©raf o.

Abenberg beS Samens griebria) roieberholt unb ftetS un=

mittelbar nach jenem gleichnamigen Burggrafen o. 9t., welcher,

wie mir nachgeroiefen, ber erfte jollerifchen ©eblüts geroefen, auf=

geführt wirb.

Unbegreiflich Hingt e$ enbliä), wenn <S. 152, 187 unb 231

fagt, jener griebrtch, roeldber oon 1190—1199 als ©raf
o. Abenberg unb (?) Darnach bis 1218 als Burggraf o.

s
Jt.

oorfomme, fei ber lefcte ©raf o. Abenberg geroefen
unb baS ©ef djlecht f omme nicht me|r ald ©rafen
fonbern nur als (?) Freiherren noch in oiel Späterer 3e*t oor*),

roährenb jener % r i e b r i dj , melier fic^ in feinem ©iegel ju 1246

als ©urggraf o. Dürnberg unb o. Abenberg bezeichnet, unb

beffen jüngerer trüber ß o n r a b , ber roieberholt als ©raf auch

als Burggraf o. 3L aufgeführt wirb**) unb 1296 Burg unb

©tabt 21. nebft 3"0e&ör <w baS Bistum ©ichftätt oerfauft ^at,

nach ber Behauptung oon Q a a £ oon ^aufe aus boer)

noch ©rafen v. Abenberg geroefen fein foUen.

9Zachbem roir mit Borftehenbem gezeigt haben, roie fehlest

begrünbet bie Behauptung oon $aaS ift, bie Burggrafen o. 9i.

uon bem Anfang beS 12. 3ahrh- bis um baS 3ahr 1171 hätten

bent ©efchlechte ber £>nnaften o. Hohenlohe, oon ba an aber

unb fofort bem ber ©rafen o. Abenberg angehört, mit anbeten

äBorten, bie SRarfgrafen o. Branbenburg feit 1415 (1417)

unb bie ÄÖnige o. Greußen foUen oon bem fränfifchen ©rafen=

häufe Abenberg abftammen, alfo feine $oh«U3ollern
oöer richtiger feine 3°Hern fem » wollen roir fehen, auf roelche

©rünbe \)in £aaS bie leitete Ableitung oerroirft. hierbei jeigt

er fidj, roie man jugeftehen mufe, nun als guter aber allju füfmer

©tratege, inbem er bamit beginnt, feine bamaligen ©egner aus

ben ©auptfchlüffeln ihrer «Stellung $u oertreiben. Db er aber bie

*) Seite 130 biefe« 2eil« $a6en wir fola)e naa) ÄbenBerg benannte Surg*

mannen aufgeführt.

**) ©ie^e ©eite 131.

14*
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geeigneten Streitkräfte in'S Jelb führt, werben wir halb erfaßten.

6r fud^t nämlich befonberS bie oon ®raf SttHfrieb unb 3(nbem

als ßauptbemeiSmittel für bie 3oßertfd)e 2lbftammung ber Äönicje

oon $reu§en oorgefüljrten Urfunben oom 28. 2lug. 1210 unb 1. 3Wai

1246, oon lefcterer roenigftenS baS baran hängenbe ©iegel ju

entfräften.

Sehen nur nun, wie er gerbet oerfährt unb jwar junächu in

Setreff ber Urfunbe oon 1210 (abgebrueft in Mon. Zoll. I nro. 83).

2)ie (Schreit ber Urfunbe roagt §aaS, roietoohl biefelbe nur

in jroei nicht gan$ gleidjlautenben alten Kopien ouf uns gefoimuen,

mit Berufung auf bitter o. Sang jroar nicht anzufechten, roäfjrenb

bieö anbere get^an ober noch tfjun. dagegen ergebt er ©. 226

für'S ©rfte genealogifche 3 n) e i f e l , inbem er fagt, ber in

ber fraglichen Urfunbe aufgeführte Burggraf Äonrab o.

muffe im 3af>r 1210 noch unmünbig getoefen fein, roährenb oor=

nehmlich bie 2trt unb SBeife, rote berfelbe in ber betreffenben Ur-

funbe auftritt, fotoie ber Umflanb, ba& er in bem angegebenen

3ahr bie italienifche Heerfahrt beS ßaiferS Otto IV mitgemaa)t

unb bamals in bem faiferlichen ßager bei ©. 3Rimato (glorenv

geftanben, beroeifen, ba& er bamals bereite minbeftenS im an

ge^enben IDtanneSalter geftanben fein mu&, wie auch unfere %vß-

fithrungen ©. 95 jeigen. gür'S Smtite «^eÖ* ^m ", Da & 8<W S

auffaHenb ßonrab als ©rafen o. 3ollern nic$t anfechten

null, „bie Vermutung fc^r nahe", b a S 91 Urenberg, als betten

Burggraf berfelbe bei biefem 2lnlaf$ aufgeführt wirb, fönnte ein

anberes, in ber Schmeiß, Baben ober Württemberg gelegenes, etwa

bie ©tabt Neuenbürg im ©cbroar^roalbe ober Neuenbürg am W)tva

getoefen fein. 2lucb märe es, meint $aa$ S. 228 f., möglich, bac

ber Wotar, welcher bie Urfunbe oon 1210 gefchrieben, in ber Um

fchrift beS übergebenen Siegels aus Berfehen ftatt Neuenbürg

Dürnberg gelefen unb fo auch in Den $ert gefefct fyabe, ober ba§

ber Stbfchreiber berfelben irrig ftatt Neuenbürg Dürnberg gelefen.

2)te Urfunbe hat aber nach ben beutlichen SBorten berfelben n u t

b a S ©iegel b e S Ä a i f e r S erhalten. Unb roie tann men

bei „^Urenberg" an Neuenbürg, welches in einer Urfunbe oon 12S5

„Wuoenburg"*) fu'e&, benfen; bog bie fchroäbtfdhen 3oflet11

*) So in unferen Monumenta Hohenbergica nro. 103.
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eine Burggraffchaft borten betreibet gärten, baoon weife i^re ur*

hmbltc&e ©efchühte nichts, ©egen biefe Unterteilung ift inSbe*

(onbere auch geltenb ju machen, baß oor unb nach 1210 (fo

1208, 1215, 1219, 1220 k. 2C.) ein Burggraf flonrab neu* W ü r n=

berg genannt wirb.

Über ben wunberlichen SluSweg, welchen §aaS hiermit ein;

geflogen, wirb ber £efer aber nicht fkunen, wenn wir ihm fagen,

ba6 berfelbe nach ©. 168 feiner ©chrift ni$t einmal beftimmt weiß,

ob baS Dürnberg als beffen ältejten ^räfeft er jenen ©ott =

frieb, nach ihm ein $err o. Hohenlohe, aufgeführt, auch wirtlich

baS in granfen ober oieHeid}t ein anbereS in Baben ober 2Bürttem=

berg gewefen.

gür'S dritte ftnbet er an ber fraglichen Urfunbe be$. bem

Burggrafen ßonrab oom ©rafenfjaufe 3ollern barum einen ge=

waltigen Einfloß, weil eS ihm „faum begreiflich erfcheint, wie einem

Burggrafen o. 9t. über bem 9tf)ein in ber ©egenb oon Weuftabt

an ber £arbt, Sehen oom Bistum ©peier oerliehen morben

wären". (SS mar ihm freilich noch nicht befannt geworben, baß

laut Urfunbe oon 1265 (Mon. Zoll. II nro. 100) Burggraf grieb*

rieh o. ber ältefte ©olm obigen ßonrabs ju 1210, mit feinem

©ruber ilonrab unb Better grieb rieh, bem ©rafen 0.3 ollern,

noch in gebautem 3af>r BeftfcHnfprüthe an ben in jenen Strichen

gelegenen großen „B i e n m a l b" gehabt unb gegen eine anfehnliche

©elbentfchäbigung an ben Bifa>f 0. ©peier abgetreten. Aber

äwei Urfunben oon 1236 in ben Mon. Zoll. I hätten ihn, ba er

fraglichen ßonrab als ©rafen 0. 3oHern nicht beanftanbet h«t,

belehren foßen, baß obiger ©raf griebriä) 0. QolUxn,
nach unferer Ausführung ©. 103 gebachten Burggrafen ÄonrabS

Bruber, in bem genannten %a\)tt oon bem Bistum ©peier auch

Bedungen in ber £arbt ju Sehen getragen h^t.

Viertens macht £aas gegen bie fragliche Urfunbe ben (£in=

wurf, baß „weber Burggraf grieb rieh I noch Äonrab unb

Sri e brich, feine ©öhne, fi<h feW fonfi 0. 3oHem genannt

hätten-, unb fährt barauf alfo fort: „märe einer ber Burggrafen

griebrich ober äonrab 5 u g l e i ch ein ©raf 0. 3oOern geroefen,

fo würbe er als Urfunbenjeuge biefen Sitel neben bem eines Burg;

ßrafen p.
s
Jt. fta)er öfters geführt unb wenigftenS ein ©iegel in
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beiber (Sigenfdjaft übergeben ^aben". hierauf ift $u entgegnen:

bafe befugter ßonrab fogar in ber oon Äaifer Otto IV amtlid)

au«gefteUten Urfunbe in erfter fiinie ©raf o. 3 o II e r n genannt

ift bie« aber nicht, bagegen ber Beifafc »et burggravius«

bezweifelt wirb; ferner baf» eben berfelbe in jwei Urfunben oon

1222, welche £aa« aber unbefannt geblieben finb, unter ben

3eugen mit ben bei ben Titeln aufgeführt wirb (f. ba« jwette

Äapitel oom 4. 2lbfä)n.)i enblid) ba& bie Siegel, welche er an

eine Urfunbe oom Dftober be« 3ahr« 1240, bie £. aber gleichfatta

nictjt gefannt, unb an bie oben bereit« oorläuftg erwähnte oom

1. 9Wai 1246 *) gelängt, in ihren Umfcrjriften bie betben Xitel haben.

$ie mehrbefprocrjene Urfunbe oon 1210, welche erftmal« einen

3ottergrafen al« Nürnberger Burggrafen aufführt, oon un« im

Smeiten Kapitel be« oierten Stöfchnitt« nä^er beleuchtet aber niajt

al« ©auptberoeiöftücf für bie ^o^en^ollerifd^e $erfunft ber ßönige

oon Greußen anerfannt wirb, mu& £aa« ein gewaltiger $)orn im

3luge gemefen fein, ba er an berfelben fo oiel, inbe« nicht« oon

burchfchlagenber SSirfung au«$ufe$en gewußt. Slntmipfenb fyittwn

oerfteigt er fid) ju weiteren einwürfen gegen bie Verleitung beä

Burggrafen griebrich I (o. 1192—1200) unb beffen Söhne Äonrab

unb griebrich oon bem 3^llerftamme. So fagt er S. 229: *3lm

auffattenbften ift ber 9J2angel eine« Nachweife« barüber, bajj bie am

geblia; aoHerifa)en Burggrafen jemal« eine Slbfinbung mit $otteritd^n

(Gütern ober ein fceibgebing burch Nentenanweifung auf fo!dt)e ©üter

erlangt hätten'' unb ©. 230: „2Bo, bürfte man fragen, haben je

Burggrafen o. N. folche 3oHerifche ©tammgüter befeffen, barauf

oerjichtet, fie oererbt, oeräufjert ober oerpfänbet? ©oflte er

(ber oon ihm angezweifelte erfte Burggraf o. N. QoUttifötn Ge-

blüt«) ohne weitere Unterftüfcung feine« £aufe« burch 3ulc^un9

angeftammter ©üter ober Kenten ooUenb« gar mitten unter ü)m

fremben — jum Zeil wohlhobenben 2lbel«gefcr)lechtern ber Umgegcnb

oon Nürnberg bie Nolle eine« irrenben Nitter« $u übernehmen unb

fid) erft burch ein glücflicbe« £iebe«abenteuer einige« Bermögen,

mit bem gefeiten Schwert erft Nuhm, Hinflug unb »nfehen ju

gewinnen oerfucht gewefen fein?" 6. 231 wirft er enblich bie

*) SEBie ftd) gegenüber von biefer geholfen, »erben wir unten fe^m.
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Jrage auf: „wie fjätte ftdj je ein SBurggraf oon Dürnberg ben %ittl

>comes de Zollern« anmafjen fönnen, ofme an ber 93urg 3- fetbft

ein SRUeigentumS; ober SlmoartSsföedjt gehabt ju fmben*).

Dbige einwürfe, toeld^e § a a § mit einem fpöttifdjen SluSfall

fdjlie&t auf bie Hrt unb SGBeife nrie na$ i&m ber erfte Nürnberger

öurggraf griebri$, wenn er ein 3oü*er geroefen märe, ftä)

in granfen eine neue §eimat gegrünbet $aben mu&te, beroeifen

flar, bafj i§m bie ©efd)idjte ber ©rafen o. 3ottem aus bem legten

Viertel beS 12. unb bem erften beS 13. 3öW- oöUig unbefannt

mar unb er in feiner Voreingenommenheit auä) ni<f)t ber OTtye

wert gehalten, ftd^ in ben au feiner 3*it bereits erfdfjienenen Duellen

unb ©Triften über biefelbe — bie monumenta Zollerana 33b. I,

bie $oljen$olIerifc$en gorfd&ungen oon ©tiHfrieb unb Härder, enblia)

©tälin« roirt. ©efd&. 8b. II ©. 503 ff. mit oielen föegeften oon ber

älteften 3eit (1061) an — umaufefjen, worüber man ft<6 aber nidfjt

rounbern barf, ba er felbft bie ©efä)iä)te ber ©rafen o. 2lben =

berg, fein A unb 0, fe$r oberftää)li$ erforfä)t Imt**), wie bie

oon U)m aufgeteilte ©tammtafel berfelben $ur ©enüge betoeijt.

3m §inblio! auf bie obgenannten juoerläfcigen §ilfSmittel,

meldte £aaS ju ©ebot geftanben mären, ift es £öä)ft auffallenb

ja emr»örenb, bei £ a a S lefen §u müffen, jener ©raf % r i e b r i äj III

o. 3 o Hern, meld/er nad& ben Sftefultaten biefeS unfereS britten

£eilS unbefireitbar ibentifdj ift mit bem gleichnamigen Nürnberger

Burggrafen oon 1192 an, müßte, roenn bie« riä)tig märe, nadj

bemfelben als ein jroeiter SBalter oon §abeni$ts na<$ granfen

gefommen, bort burdj Liebesabenteuer unb fein fdjarfeS, gefeites

©$roert ju aJtoäjt unb ©fjre gelangt fein. 2Bäf)renb bie obge*

nannten ©Triften, inSbefonbere bie Mon. Zoll. I unb bie oon

©tälin jufammengeftellten Negeften ber ©rafen o. 3- unb Burg*

grafen o. SR. bis 1268, menn er foIct)e 6enüfct fjätte, ifm jur ©enüge

*) 3n Betreff btefeS ganj $lnfftttigen ©inrourf« oerroetfen wir auf 6. 108 f. 1 15.

**) §m anbetn fJaU wäre tym (unb geworben, bafi beren @efa)lea)t mit

jenem ©r. %t. II, ber 1189 no$ ein 3üngling geroefen, 1199-1200 im SRonnS*

ftamme erlösen iß (©. 57), ferner baf erft mit bem^aO? 1246 roieber nad)

Abenberg benannte gräfliche Herren auftreten, roe(a)e aber fta)erli$ nia)t oon

$aufe aus ©rafen i>. Abenberg roaren, enbltä) bafj bie in ber jtoeiten #alfte

be$ 18. $af)xt). unb noa) fp&tfr oortommenben naa) 31. benannten $etfön(id)*

leiten bortipe Surgmatmen geroefen,
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belehrt Ijaben würben, bafc gebadeter Sottet griebri^ III, fein

armer ritterlicher „Abenteurer", t>on 1171 bis 1200 unter ben

©rafen SdnoabenS unb am $ofe ber (jobenftaufifeben Äatfcr eine

geartete Stellung eingenommen, im 33efig ber feften Stammburg

feines £aufeS unb — felbfi nad) ber Abtrennung ber (jo&enbergifd&en

fiinie beweiben — über eine namhafte ©raffd&aft beS Äeic&s

unb reidjeS @igen in berfelben geboten; bätte au$ erfahren,

bafc grtebria)S Söljne Äonrab unb griebrid) bemfelben erft

gemeinftbaftlicb im 23eftfc ber angeftammten ©raffdjaft in Sdbmaben

unb ber Surggraffdjaft Dürnberg *c. gefolgt fmb, bann um bie SJftttc

ber jroanjiger 3aOre aber bie oäterlidje $interlaffenf4>aft in ber

2Beife unter fid) geteilt $aben, bafe tfonrab bie 33ur$graffd)aft

Dürnberg mit ben bur<$ il)re SJhitter an ü)r £auS gekommenen

©raffdmften Abenberg unb SlaabS, griebridj Dagegen bie

Stammburg nebft juge^öviger ©raffd)aft erhielt. ®afc barum

bod) Üonrab ftd) in ber Umfdjrift feines SBappenfiegelS roieberljott

neben Burggraf o. 9i. ©raf in (oon) 3°ßern bat nennen fönnen,

baben mir fd)on 6. 114 f. beroiefen.

@S fü^rt und bieö auf baS Sieget, meines legerer an eine

unter bem 1. 2Rai 1246 für baS Älofter £eilSbronn au$=

gefteüte Urfunbe gebangt bat, oon beffen Umfd)rift roenigftenS fomel

beutlid; erhalten ift, ba& fi<b berfelbe barin Burggraf o. $1. unb

© r a f »in Zo 1 re« nennt. Siebe S. 115 unb unfere SBappentafeL

§. beutet aber, um ben Nürnberger Burggrafen 3ottertfd)en ©eblüts

3U befeitigen, bie Umfd^rift auf eine feltfame, tnbeS ftd^erlic^ fa(i$e

Seife. (Sr gibt jroar ju, ba§ fid) ß. neben ©urggraf barnad) aud& ©tat

nenne, feines toegS aber ©raf in (ober oon) 3 ollem,
benn »in Zolrec ftebe ja, burdj baS üb lidje Sdblufis

(reuj berfiegenbe oon bem übrigen getrent, auf

einem befonberen $lafce, bürfe alfo ntd&t mit
comitis jufammengelefen m erben. £aaS toeift fomit

nid)t, bafe folaje Trennung ber Segenbe auf Söappenfiegeln auo)

fonft beobachtet toirb unb bie getrennten Steile trofc beS Äreu$eS

jufammen ju lefen finb. Siebe Anm. 22. $>abei meint bie

oon ber übrigen Segenbe getrennten sroei SBorte »in Zolrec be=

jeid^nen baS Siegel als 3°^n)aPPen unb [ollen bebeuten »in re

theleonaria« unb fagt: „barauS com es de Zolre $u bredjrfeln
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roäre ein übergroße* Äunftftfidt". 3a er wirft fuljn bie grage

auf: „roaS foKte aud) ein com es in Zolre bebeuten? bod)

roo&l nid)t$ anbereS als ein 3oHgrafV benn ein ©raf oon $oUttn

würbe Comes de Zolre genannt fein *). ®iefeS Siegel be*

weife baf>er gar nidjts für, oielmefjr fogar gegen bie 3°Ur'fd)e

9lbftammung ber Burggrafen o. Dürnberg."

liefen mit ftoljem ©iegeSberou&tfeüt oon |>aa3 am Sdjlufc

feiner Schrift aufgeworfenen Sra9en galten mir aber entgegen

bad glücflidjerweife fef>r gut erhaltene Siegel beSfelben Burggrafen

von Dürnberg, meldte* an einer im Ägl. baierifdjen 9teid)3ard)io

liegenben DriginaMlrhmbe oom Oft. beS 3af)re3 1240 fjängt unb

auf beffen föanbe ofme Unterbrechung ganj beutltcj) ju lefen ift:

f Cunradi Bvrggravii de Norinberc Comitis d(e) Zoler. Siefje

oben 6. 115 unb unfere Söappentafel. Sllfo ein Burggraf äonrab

o. *H. unb- ein comes de Zoler ober Zolre, meiner naa) bem

eigenen ©eftänbnis oon |> a a 3 fomit ein ©raf
v. 3ollern geroefen fein m u &. £ätte er aber bie ifjm

bereits ju ©ebot geftanbenen Mon. Zoll. I nur burdjgeblättert,

fo mürbe er auf S. 63 baS SBappenftegelbilb eines unzweifelhaften

©rafen griebridj o. 3oßem oom 3af)r 1241 mit bem aufgerichteten

£owen unb ber Umfd^rift: Sigillum comitis Frid. de Zolre, auf

©. 65 aber eines oon bemfelben ©rafen, bem ©tammoater ber

©djmäbtfchen £inie, mit bem oiergeteilten ©ajilbe unb ber Um*

fdjrift: f Sig. Friderici comitis in Zolre, oom 3al)r 1248 enblid)

auf S. 72 baSfelbe Söappenfiegel aber oon beS leiteten gleia>

namigem ©ofme jum 3al)r 1255 mit ber fet>r beutlid>en llmfdjrift:

t Sig. Friderici comitis roieber in Zolre gefunben unb auf feine

$rage : „wa$ foöte aud) comes in Zolre bebeuten", bie 2lnt=

roort erhalten fwben : bo$ wof)l nichts anbereS als ein 3oflergraf,

nicht aber 3°ßör°f-
£)en geoierten SBappenfchtlb, meldten ber Stifter ber ©chwä--

bijehen Sinie fcfion 1248, Burggraf griebriä), ber Sohn beS Stamme

oaterS ber fränfifefen, aber 1265 erftmals geführt, crflärt nun

aber £aaS für baS S&avvtn, welches bie Burggrafen o. 9i. unb

*) 9elanniU4 ober wec$feli, namentlich auf b«n 3oUtri\tyn Siegeln in

ber Umfc$rift in mit de.
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bic ©rafen o. ftoUexn als (! !) vom Äaifer mit bcr Seauffttyiguna,

be$ 3oöroefen« betraute ©rafen, theleonarii, $büntT, SoUQttfm

gebraucht baben *). Abgefefjen von biefer nia)t$fagenben Begrün*

bung, rote ber sJtome 3oIIem roo&l entftanben, mad&en roir barauf

aufmerffam, baß ben ©rafen fa>n in ber erften fiälfte be$ 13. 3«W-/
ba bei benfelben allgemein bie @efdjle<f>t$roappen auffamen, i^nen

baö SRedjt eingeräumt roar, in üjren ©rafföaften ben &oU ju

ergeben**). SBarum fottten nun gerabe unb nur unfere ©rafen

ben tarnen ^oUtx, °- na4 3°^9rafen/ w^alten unb

ba« angebliche ©$Ub$en ber 3oHeinnefjmer aU Sappen geführt

!>aben?

^weites jfeafttcf.

3) er entfd>iebenfte$Berfeä)ter bafär / bafj bie

Burggrafen v. Dürnberg nom (Snbe be3 12. 3 a & r &-

an, alfo aud) bie SRarfgrafen t>. 93ranbenb.urg
Don 1417 an, fomit au$ bie Könige v. Sßr eufcen

auf baS ®ef($le<$t ber fränfifdjen ©rafen v. Aben*

berg$urücfaufü&renfinb,tft3. 9t. ©eef rieb, ber

3eit ftedjtSanroalt in © r ä 8 b a $ (Katern).

fcerfelbe lieft nömlia) im Safyx 1869 alfo lange na 6) ber

aHerbingä mdjt grünbli$en unb objeftioen Abfertigung tum §aai

burä) 9Jtarf (Marder) unb nadj bem nottflänbigen (Srfc^einen ber

Monumenta Zollerana von ©raf v. StiHfrieb unb Dr. 3Härdcr

eine ©djrift erfdjeinen, betitelt : „$) t e ©rafen v. Abenberg
f urftlicMaierif<$ = roelfifc&er Ab fünf t, bie A$nen

be3 preu&ifd&enÄönigS&aufeS unb ber Surften

v. ^obenaollern". ©eefrieb gibt alfo bie gemeinfa>*ft=

lid&e Abfunft ber Äönige o. Sßreu&en unb Jurften v. $o$en$ollern

ju, aber oon ben SBelfen, inbem er bie ©r. v. Abenberg pon

*) @r fü$rt 6. 283 als 9en>eift für feine SJetyaflpfcmg folgenbel an:

„Um von jebem joQpflic^tigcn 3teifenben leidet gefeljen roerben gu Jönnai.

rourbe biefed Ijööjft einfädle S$ilb in ber 9l&^e ber 3oHfiätten an Stonatr.

aufgerietet, ©elbft noü) in ber »ettet*'fa)en Karte oom $a$r 1733 feien t»u

3o0ftarionen burö) fola)e H. geoierteüte 3oDfa)Ube angebellte*."

**) öie$e bie «nrn. nro. 23.
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biefen herleitet
;
mobifoiert fomit $aa$ unb geht weiter juriitf als

biefer. sJieu ift inbe$ bicfe «öerleitung ber Könige o. Greußen nicht *).

33eiftimmen mufe man übrigens 6 e e f r i e b , wenn er oorauS*

Wirft: jmei X^otfa^en — nämlich bafj noch im 13. 3ah*h- jtoei

Burggrafen o. Dürnberg ftd) auch ©rafen o. 21 b e n

*

b e r g nennen unb was befonbers ju beachten feie, fämtliche oben:
ber gif che SBefi&ungen fchon im Anfang be3 genannten

3a&rf>. in ben £änben ber genannten Burggrafen waren,

fpred&en — wir aber fagen bloß anfa)einenb — für bie abenbergifä)e

fierfunft berfelben.

33ei Slbfaffung feiner <5$rift fyat 6eefrieb weniger bie

zahlreichen Urfunben ber beutfchen flaifer unb Bifdjöfe oon 33 a m =

berg unb SBirjburg be3 12. 3<*hr&- fowie ber Xflöfter $eilä-

bronn unb 55 an $, in benen allen ©rafen o. Abenberg fo

häufig auftreten (f. unferen ®efchicht3abrif} berfelben) benüfct, a(3

jiemlich zweifelhafte Quellen wie baS Sieben bed @r$bifdjof$ Äon--

rab oon Salzburg in Petz Thesaurus Anecd. J. IV. P. III,

barin bie gabel oon bem finberreic&en gelben 33 a b o , be$ ©rsbifd&of^

angeblichem W)xfyttxu, welker ein gebomer ©raf o. Abenberg

geroefen fein foH unb fonft noch fpucft, eine üueHe, welche felbfl

§aa8 (f. ©. 143 f.) für oerbädjiig hält; femer jum Xeil falfch

gelefene lateinifäje SSerfe einer ^Aufzeichnung aus fpäterer $t\t über

bie Stiftung be$ ftlofterS §eil$bronn, bie Segenbe oon ber „feiigen

6tiHa u. Abenberg" unb anbere Dergleichen mehr**).

3n golge ber Ginflechtung einer Unmaffe be$ oerfchiebem

artigften Details mangelt es ber SDarfteUung oon 6eefrieb fehr

an Überftchtlichfeit, woburch eine flare (Sinfuht in ben ©ang ber

Semeife fehr erfchwert wirb. Doch höben wir fchlie&lid) tyxau&

gefunben, ba& bie ganje Beweisführung beSfelben fich auf folgenbe

gunbamental-Sä&e ftüfct

:

*) OJenfrUr, & 2>ie ©elfen. (Sine «bhanbtung sum »eroeis ber

Slbtunft be« Äönigl. $aufe3 $reufcen oon bem no$ bUtyenben älteften ÄönigÄ»

ftamme bcrSBelt. 3WU 7 Stamm* unb 9tynentafeln 4. $übburg$aufen 1801.

**) 2>ie 35efprea)ung ber <Seefrieb'ftt)en ©a)rift im SJlorgenblatt be8 9lüm*
berger ßorrefponbenten oon unb für 3)eutfa)(anb 00m 26. Quli 1869 fagt

aud) : „ber SJerfaffer $ai fta) unleugbar oiele SRü^e gegeben, wofür bie oielen

Citate ber biäparateften SBerfe fprea)en; aber e$ wäre beffer gewefen weniger

}u geben; non multa, sed multumc
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1) ®a$ ©rafenl)au$ Abenberg $at fi$ fä>n im Anfang

beä 12. Saljrljunbertd in groei fiinien geteilt, oon benen

bie eine aflerbingS mit ©raf griebrid^ II, bem jungen Reiben

o. Abenberg, auSgeftorben ift, bie anbere ober bis auf unfere

$age fortblüfjt *).

2) 3" b i e f e r gehört jener ©raf 51 o n r a b o. Abenberg,
melier burdj feine Bermäfjlung mit einer ©räfin © o p \) i a , ber

(Srbtod)ter eine« ©rafen ftonrab o. 91 a g 5 e (SRaabS) unb Burg-

grafen 0. Dürnberg, $u feiner ©raffdmft Abenberg &in beibe

SBürben unb Sinter feine« ©a)toiegeröater3 nebft ben ba$u ge-

hörigen £errfhaften an fi$ gebraut ^at. tiefer Äonrab ift ber

erfte Nürnberger Burggraf 2lbenbergifd)en ©ebltitä unb geworben

um 1191.

3) ftonrab fwtte jtoet ©ölme, ftonrab unb griebri<$,
tueldje fidj in 3lmt unb Berlaffenfc&aft tyreS Bater« teilten, von

benen ber ältere aber ofjne Nad&fommenfdjaft ju fjinterlaffen ge=

ftorben, unb ber jüngere fo ben oätertid&en Na$la6 allein erbte,

tiefer abenbcrgifd&e Burggraf Jriebrid) 0. Nurn^
berg ift ber 2lf>nf>err aller na$maligen Nürnberger
Burggrafen, ber 33 r a n b e n b u r g e r Sflarfgrafen
unb Könige t>. Greußen, meld)' l e t e r e fomit
feine öo^engollern fonbern Slbenberger finb.

4) £>en „fdjlagenbften", oorneljmlidj einer Urfunbe oon 1296

(f. unten) entnommenen BeroeiS bafür, bafj bas Slbenberger ©rafen=

^au« am Gnbe be3 12. n i d) t im 9Rann3ftamme
erlofa;en, fonbern in ben Burggrafen be3 13. 3ö&*&-
unb bergolgejeit fortgelebt, glaubt ©eefrieb (f. ©. 97 f.)

barin 3U finben, bajj noa) am @nbe bei 13. 3af)r&. Burggrafen

0. Nürnberg im Beftfe ber Burg unb ©raffajaft Abenberg
geroefen, aud) fia) mitunter bamad) genannt $aben. ©ejrüfct auf

biefen „unanfechtbaren" Beweis fagt benn aud) ©eefrieb in ftol$er

3uoerftd)t : „bannt fällt bie Slbftammung ber (Nürnberger) 33urg;

grafen oon ben 3°u*crn (^o^en3oHern) all eine Jiftion unb leere

(Srfinbung ber legten faxten be3 Mittelalter« in fidt) sufammeiu

*) 9tämlu$ wie ©eefrieb behauptet, in ben Rufern ber ÄJJntge 0. ^teufeen

unb dürften 0. ^o^enjottew.
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$ ö n i g 2B tl h e l m o. $ r e u § e n ifl b e m n a dj a u d) bcr
I e $ t c (stemmate ultimus) ^ohenjollern, womit

6eefrieb wohl fagen wollte: oon nun an, b. h- nach meiner
Beweisführung wirb man feinen Jlönig o. Greußen
ntcjr für einen £ohm$ollem holten".

5) Um aber bod) bie burch Srabitionen ^ergebraa^te (Stammet

gemeinfcbaft 3wifct)en ben preugifchen Äöntgen unb dürften o. £ohem
joßern aufregt $u erhalten, tyat ©eefrieb al<3 ücr^roeifclte^ Ülu$=

funftSmittel feinen fünften, mit ber älteften urfunblichen ©efdnchte

ber ©rafen o. 3°ßern (^o^enjollem) in grellem SBiberfprucb

ftehenben gunbamenta(s©a{5 erfunben, inbem er behauptet: ®a3
ganje .§ a u 3 ber fd^n>äbif(^en ©rafen o. 3 ° 1

1

e r n

fei am Gnbe be«12. 3af>rh. imSDlannSftamme au 3 =

geworben unb bie« um fo geroiffer, al«, nach <5ee=

friebs 2lnfid)t, bie ©rafen o. Hohenberg nicht jum
3oIlerftamme gehört hoben follen. $a habe nun,

hat unfer ©ewährSmann auSftnbig gemalt, obiger griebrid),

gebomer ©raf r-. 21 b e n b e r g unb Burggraf o. N ü r n b e r g

,

ber <5ohn beS erften 3lbenbergifa^en Nürnberger Burggrafen $onrab

(f. unter 3) unb nach bem iobe feine« BruberS ber alleinige ßrbe

beä Bater«, U r f u l a , bie ©rbtodjter be«3oll cr 'f$ en

£ a u f e « , geheiratet, unb baburdj ju feiner angeftammten

©raffdjaft Abenberg unb ererbten Burggraffchaft Nürnberg auch

Burg unb ©raffajaft 3ollern in Schwaben erworben.

Bei griebrid)« $obe (angeblich fehon 1218) haben fidj nach 6ee*

frieb beffen sroei ©ölme $ r i e b r i <h unb Ä o n r a b fo in bie

oäterliche <£rbfd)aft geteilt, bafj erfterer bie oon feiner Butter fax-

rührenbe ©raffajaft 3 ollem erhalten, auf feine Nachkommen,

bie ©rafen
( dürften) o. 3oßern (§ohen$ollern) oererbt, fich fortan

auc^ nur ©raf oon (in) „3olre" genannt (gefabrieben), roährenb

feinem jüngeren Bruber St o n r a b bie ©raffcbaft Abenberg
unb Burggraf fcbaft Nürnberg 3ugefatten fei.

So glaubte ©eefrieb bie Aufgabe, meiere er fich gefteUt,

gelöft ju haben, nämlich — bie Könige o. Greußen unb

Jürften o. ßohenaollern juNachfommen ber ©rafen
o. Abenberg, welche nach ihm baierifch--melf if d>er

Slbfunft waren, 3 u machen.
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SBir aber Ijaben nun, gefiüfet auf ben oorauSgefdjicften 3Tbri§

ber urfunblidjen ©efdjicbte be8 ©rafen§aufe3 Abenberg intb

unfere tueliafjrigen eingefjenben ©tubien über bie älteften fdjrofc

bifdjen ^oljenjoHern bej. unferen jroetten %til, foroie unter «ßinmeis

auf unfere abenbergifdje Stammtafel bie aufgeführten ©eefrteb'fäen

gunbamentakSäfce unbefangen unb grünbtid& $u prüfen.

£)ie erfte Behauptung ©eefrieb«, naa) roetdjer oon ben an=

geblieben 3roei Sinien be3 abenbergtfdjen ©rafenfcaufeS nur bie,

welker ber junge $elb angehört Ijabe, am (Snbe be$ 12. 3<*&*h- *m
SRannSftamm erlofdjen fein, bie anbere bagegen nod) heute in ben

Käufern ber Äönige n. Greußen unb gfirften t>. #of)enjollem fort:

bttü)en foQ, roirb fdjon baburcb grünblia) rotberlegt, ba§, roie mir

im 2. unb 3. ßap. be3 4. Slbfdjn. unbeflreitbar nadjgeroiefen, jener

Burggraf ßonrab I (t 1261), ber S^n^err ber SRarfgrafen

o. SBranbenburg unb Könige u. ^reufcen, oon £aufe au« ein ©raf
o. 3 o 1 1 e r n mar, wenn gleid) feine ©ofme ft$ mitunter ©rafen

(Burggrafen) o. Abenberg genannt. Bei biefem feinem erften

g^nbamenta^Safe ftüfct fid) ©eefrieb auf bie Stammtafel, roel$e

er von bem abenbergifdjen ©rafenljaufe entroorfen unb fid) ©. 41

feiner ©djrift abgebrucft finbet. Siehe folche bei uns im SInbang.

3n berfelben lägt er bie groei fiinten oon ben ©rafen SBolframm
unb Otto o. Abenberg, ben atteften beglaubigten 2Hmen be3

©efdjledjtS, roeldje 1071 er|bnal« urfunblidj auftreten in ber SBeife

ausgeben, bafj nach ü)m bie erfte, $u beren aifmherrn er SBolframm

macht, mit bem jungen gelben o. Abenberg (t 1199—1200) im

SRannSftomm erlogen fei, roährenb er bie oon 0 1 1 o ausgegangene

} weite angeblich noch blü^enbe bis $u ben Burggrafen Ä o n r a b

unb Jrtebrich ber erften £älfte beS 13. 3<*hrh- fortführt. 5)ie

Seefrteb'fche Stammtafel &aben mir aber als burdjauS unhaltbar

gefunben *), roie fdt)on eine flüchtige $Bergleid)ung mit ber oon und

entworfenen jeigt ; inSbefonbere ift ©raf Otto o. Abenberg
berjenige, $u beffen 5laa)fommen als ber le$te männliche ©prone

ber junge £elb o. 3L gehört.

Sei Prüfung beS jroeiten ©eefrieb'fchen gunbamentalSafceS,

roonaä) jener BurggrafÄonrab o. Dürnberg, ro e l a) er

*) 6te$e bie »nm. 24.
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umll91 geftorben, ein g eb o r tte r © r a f o. 21 b e n -

berggeroefen fein unb bie B u r g g r a f f $ a f t mit
an berem b u r d> feine Bermä&lung mit © o p i) i a ,

ber (5 r b t o $ t e r beSBurggrafen Monrab com g r ä

f

-

U$:ftaab£'fd)en(&efd)tedjt erworben $aben f o 1 1

,

fönnen mir uns furj faffen, inbem mir auf ben britten 2tbfdjjnitt

üerroeifen, in meinem mir nadjgeroiefen , ba& gebauter Burggraf

tfonrab nodj bem SRaabS'fäjen ©rafen&aufe angehört l)at, bie

fraglidje Sophia eben beffen (nnterlaffene einzige @rbin unb

beren ©emafcl jener Burggraf g r i e b r i $ u. Dürnberg bet erfle

3oßerifa)en ©eblüts gemefen. 3" Betreff beS lederen fiefje ba$

erfte unb jroeite Äapitel beS oierten 2lbfcbnittS.

<SeefrtebS britten JunbamentakSafc, naä) roeldjem er feinem

angebüdjen erften abenbergifdjen Burggrafen ßonrab o. 9t. f um
1191 jmei 6ö£ne Äonrab unb griebridj gibt, uon melden

erfterer oljne 9tadjfommen $u funterlaffen, x> o r teuerem geftorben

fei, bafjer biefer ben ganjen oäterlidjen Naaplafe mit ber Burg*

graffd^aft Dürnberg geerbt Ijaben unb ber 9tynf>err aller naa>

maligen Burggrafen ©. 9t., fomit aud^ ber beS ^reu&ifdjen Königs*

IjaufeS fein fofl, müffen mir als in allen fünften burdjauS falfdj

bejeiäjnen. 9to<$ unferem vierten 2lbfdfmitt ftnb obgenannte groet

gräfliche Brttber ©ö^ne beS obertoäfmten Burggrafen ^riebrid) I

3o0erif<$en ©eblüts unb ber ©räfin Sophia ; Äonrab (f 1261)

l)at im ©egenteil feinen Bruber griebridj überlebt unb ift ber

2lf>n(>err ber Äönige o. ^reufjen. <Sief)e baS groeite Kapitel oon

2lbfa?n. IV.

£>en „f $ l a g e n b fl e n" Beweis bafür, bafj bie Nürnberger

Burggrafen beS 13. 3a^§. unb ber ^olgcjcit bem Slbenberger

©rafenfjaufe angehört Ijaben, alfo aud) bie nachmaligen Äurfürften

ü. Branbenburg unb bie ßönige x>. Greußen auf baSfelbe jurtief--

jufüfyren ftnb, finbet Seefrieb wertend in ber $fjatfaä)e, bafe ein

Äonrab, ber ftä) balb Burggraf balb ©raf x>. Abenberg
genannt, bie gleichnamige Burg mit 3uÖe&ör, ©tobt unb $errfd)aft,

als fein ©igen 1296 an baS Bistum @i$ftätt oerfauft $at. 6ielje

<5. 131. GS fällt uns aber nia)t fa)u>er, mit wenigen Söorten aud)

biefen Beweis oollftänbig gu entkräften. ©ebaä)ter äonrab unb

fein älterer Bruber griebria), ber ft$ in ber Umfa)rift feinet

Digitized by Google



224

Siegel« tum 1246, foroie auf einer p Äreuffen (f. 3. 165)

geprägten 9ttünje audj Burggraf bej. ©raf r». Abenberg nennt

unb oon bem bie fpäteren Nürnberger Burggrafen fic^cr au$ge=

gangen, ftnb, roie mir urfunblid) nachgeroiefen (f. S. 103) bie Söljne

jenes Burggrafen tfonrab I (f 1261), in beffen Beftfc

badete 93urg mit 3u9^§0r ftdjerlid) war; nun aber ift berfelbe

nad) bem unjroeifelfjaften Nefultat beS jroeiten unb britten ÄapiteU

r»on unjerem oierten 2lbfcr)nitt bem ©rafenr)aufe Sollern entflammt,

folglich waren aud) bejfen Söfme, barunter eben jener Äonrab,

welker mefjrgebachte Burg unb ßerrfdjaft, bie it)m bei ber Sfc

teilung mit feinem Bruber als ooOeS ©igen zugefallen, 1296 »er-

fauftr;at(f. 6. 131), oom Stamme ber ©rafeno. QoUtm,
n i d) t ber Slbenberger *) ; bafj fdjon be8 fraglichen ftonrab ®ro§-

oater g r i e b r i d) , ber erfte Nürnberger Burggraf 3otterifcöen

@eblüt£, biefe (Srroerbung gemalt unb auf meinem SBege, t)aben

mir ©. 146 f. erläutert.

(Snbliä) mufj aud) SeefriebS fünfter gunbamentakSafc, bal

Sau« berfchroäbifchenörafent). 3ollernf ei gegen

ba§ @nbe be« 12. 3ahrr). mit £interlaffung einer

(SrbtodjterUrfula, roela)e ber abenbergifd&e Burggraf grieb-

r t c§ I (angeblich geft. 1218) geheiratet, im SRannöftamm er

lofd)en, al$ ber beglaubigten ©ef<hid)te ber genannten ©raten

burdjauä roiberfprect)enb , entfdnebcn oerroorfen roerben. Sar

bod), mie au« unterem jroeiten Xeil ber älteften ^o^enjoEerif^en

©efchidjte flar unb $ur ©enüge r)**oorger)t, abgefel)en oon ber

Rosenberger £inie, ba$ ©rafent)aud 3ottern in ber 3eit oon

1170—1200 bura) mehrere im 3Wann3alter ftehenbe ©lieber »et*

treten, unb e£ folgten, nadjbem ©raf griebrict) III r>. 3-/ oon 1192

an sugleich Burggraf o. Nürnberg, 1200—1201 ba$ 3eitlidje %t-

fegnet, bemjelben fct)oii in bem erften 3ar)r$er)nt be« 13.

^roei oolljährige S5l)ne, ßonrab unb griebrict) (f. ©. 103 f.).

Unb lefcterer, un$roeifelf>aft ber 2ilmherr be$ fürftlid>en £auie*

*) Hnalog ber 6d)lujifoIgerung oon ©eefrieb müßten Jener Äarfgwf

$ermann o. $Janj (f. 3. 35) bem gräflichen #aufe Sang, bie jwei Ura^ff

©rafen, welche oon i$rer Wutter bie S^nngifc^en Ourgen ^ürftenberg
unb $reiburg geerbt unb ft<$ barnaa) genannt, legerem §aufe angeln

^aben.
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^ohenjotfern fommt 1228 bereits mit brci ©ölmen, bie aüer=

bingS bamals int Änabenalter ftanben, in einer Urfunbe oor.

©iehe in ben Nachträgen. 2fod) Surfarb, ber ©ttfter ber ^ofjem

berger fiinie be$ £aufe« 3., Unterlieg groci im erften 3ahrsefmt

be3 13. 3<*h*h- bereits im ÜRanneSalter fte&enbe ©öfme, fo ba§

oon beiben fiinien oom Beginn beS genannten 3<*hrh- an beglau*

bigte lücfenlofe ©tammtafeln aufgeteilt werben fönnen*). (53 ift

alfo förmig abfurb, wenn ©eefrieb behauptet, ba£ #au$ ber

fchmäbifchen ©rafen o. 3^ttem fei am @nbe be8 12. 3ah*h- im

SftamtSftamme erlofchen. ®abei ift er in betreff be$ SBerhältniffeS

$mifchen ben eigentlichen Qoüexn unb ben .gohenbergern gan$ fdjlecht

unterrichtet unb mit fid) felbft im SBiberfpruch, benn ©. 94 fagt

er, lefctere „btirften" nicht als ©tammeSgenoffen ber erfteren in

biretter männlicher 3lbftammung betrachtet werben, unb swar, wie

er meint, aus bem naiven ©runbe, weil beibe Käufer fpäter (in

ber ^weiten £älfte beS 13. 3ah*h) gefjben mit einanber geführt

hätten, was „ber gegenteUigen Slnftcht boch ftrafs entgegen fei",

roährenb biefelben, um uralt=3olIerifche$ Befifctum (fchon im 11. 3<*hr;

hunbert) geführt, im ©egenteil, abgefehen oon anberen gewichtigen

©rünben, gerabe für bie ©tammeSgemeinfchaft fprechen. 2Siefd)lecht

begrünbet ©eefrieb« fester gunbamental=©a|3 ift, geht auch barauS

hemor, ba§ er in feiner ©tammtafel ber Nürnberger Burggrafen (?)

abenbergifcher Sbfunft im 13. 3ahrf). **) ©. 108 bie fragliche Ur=

fula jwar als geborne ©räfm ».Rollern aufführt, 6. 61 aber

fagt, „wer bie ©emahlin griebridjS (feines angeblichen aben=

bergifchen Burggrafen t>. N.) geroefen, fönneu wir jroar nicht be=

ftimmt nadm>eifen, bie Überlieferung aber geht bahin, ba& fie eine

©rbgräfin o. «ßohenberg^aigerloch mar, höbe biefelbe nun Urfula

ober anberS gehei§en. Nach ber gewöhnlichen Annahme märe fie

Tochter eines ©rafen (?) Nubolf r>. Röhenberg gewefen, mit welchem

nach (!) ©inigen fchon im X, nach anbern erft im XII 3af>rh. ber

£ohenberg'fche 3ttamtSfiamm in ber £inie §aigerloch abgeftorben

unb bie ©raffdjaft burch eine @rbtoä)ter an ein anbereS ©efchlecht

tibergegangen ift." Angaben, welche unfere neuere urfunbliche

*) 2He $o$en6ergifcf)e f>aben mit fdjon 1862 geliefert ©iefje am Sajtaffe

unferer ®ef($M$ie ber (Dr. t>. 3oKern*§o$enbetg. 1862.

**) ©telje biefe im Sln^ang.

£$mib, bie ttltefte ©efc^i^tc ber $o$enjo[Iern. III. 15
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®efdjid)te beS 3oHcrftamm§ fämtltdfj als falfdj unb erfunben befeitigt

f>at. 2l5ir motten aber gerne annehmen, ©eefrieb Ijätte biefen

feinen fünften für if)n fo wichtigen gunbamental=©afc fallen laffen,

wenn er jur geit Kenntnis befommen Ijaben würbe oon unferer

fa>n 1862 erfdnenenen @efdjid)te ber ©rafen o. 3oflern;£o^en-'

berg *) nebft retdjljaltigem UrtunbemSBud), benn er fagt in 5tote 73

51t ©. 73, ba& er biefelbe leiber erft n a 4 33olIenbung feiner Schrift

erhalten $abe.

©oiftbenn@eefriebS Behauptung, a u dj b i e

©rafen v. Rollern 00 m breijeljnten 3 a ^ r l). an

unb beren 9iad)fommen, bie gürften 0. «^o^en-

$ 0 1 1 e r n , feien von |> a u f e a u S ©rafeno. Aben-
berg, alSgänjlid) falfd) jubejeid)nen. £afe audj

bie Könige v.
s$reuften n i ä) t von bem Slbenberger ©rafenftamme

aulgegangen finb, glauben wir in Slbfdjnitt II unbefireitbar naa>

genriefen ju ^aben; bie Ijofwollerfdje ^erftmft berfelben bagegen

folgt unjroeifel^aft aus bem jroeiten unb brüten Äapitel untere*

oierten SlbfdjnittS.

SlngefiajtS ber oielen offenbaren f)iftorif<f)en 93erftöfee, beT

Ijäuftg unftia)f>altigen Beweisführung unb fel)r mangelhaften Be=

nüjjung ber urfunblidjen Guetten muß man fia) ^öa^liä^ wunbern,

wenn man liest, wie Seefrieb mit ber größten 3uner{i(6t auf bie

oon if)m über bie Berfed&ter ber ^ofjenjollera'fdjen £erfunft ber

Könige 0. Greußen oermeintlidj errungenen ©iege $urfi<fblttft unb

unter politifdjen (Srgüffen oon baterifa>melftfdjem Patriotismus in

feiner Schrift S. 97 fagt: „$amit — mir wteberholen ber Vieri

würbigfeit wegen feine Stforte — faßt bie Slbftammung ber sJtöni=

berger Burggrafen oon ben 3oßern ($ohen3ottern) als eine giftion

unb leere Crrftnbung ber legten Reiten beS Mittelalters in fi<r>

jufammen , flömg 20 i
1 h e l m oon Greußen ijt bemnaa)

aud) ber l e $ t e (stemmate ultimus) ber @o$en)oUern,
womit er fülm wohl tagen wollte, nad) ben oon ihm erhielten

föefultaten werbe man fürber feinen ßönig 0. preujjen mehr für

*) 3" bet Einleitung berfelben (jaben roir einen auf Urfunben geftitfcien

»brifi ber älteften ©efäidjte ber ©rafen ». 3oaem bis 6d)lufe be* 12. 3a$r*

gegeben.
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einen £o$enjoHem galten ober ausgeben *). Unmittelbar barauf

fährt er alfo fort : „3ebenfall$ aber haben wir granfen gar feinen

(Bruno, oon unferen alten Überlieferungen abzugehen, nämlidj ben*

jenigen, ba6 bie Burggrafen o. 91. beS 18. Sa^r^. unb ber 3°^^
jett oon $aufe aus ©r. o. 21. gewefen ; wir werben b t e f e 3

f o lange nid) t t^un bürf en, bis bie Bertetbiger ber £ohen=

SoEern uns wtberlegt ober beffere ©rünbe für ihre ©adje beige*

brad)t haben." Unb <S. 101 fagt ©eefrieb, beffen ©tt)rift 1869

erfdjienen, inbem er mit ber ©abe eine« ©eherS einen »lief in

bie 3uhmft thut, weiter: ,,9tad) unferem «Dafürhalten ift bie ©e=

nealogie be$ £aufe8 QoUetn oon <Sra8mu8 «Saun o. greiftngen **)

weiter nid)t8 als ein wohlgemeinter jebodj ebenfalls mi&glüdter

Berfud) be£ XV 3<*hrhunDert3/ °*c Slbftatnmung ber Burggrafen

o. Dürnberg oon ben fdjmäbifdjen 3ollem nadjjuweifen. 2Bir

werben uns hier*n *aum ^en, Denn D*efe Sra0e M D *c ©enealogen

unb 9iedjt3gelehrten früherer 3aljrf)unberte (??) unablä&ig befdjäftigt,

weil bie Burggrafen o. Dürnberg ju immer höheren ©hrenfteßen

unb SBürben gelangten, bie 2Rarfgrafen o. 2ln3badj unb Baireuth,

bie Äurfürften o. Branbenburg, bie dürften o. ^ohenjottern unb

bie Könige o. Greußen — nad) if)ra aber als (??) abenbergifdje

Söelfen — barauS Ijeroorgingen, unb erft bie 3 u f h n f t bar=

über entf d)eiben wirb, o b fie bamit abfd) liegen
ober nod; ^ 5 ^ e r ft eigen unb alsSöelfen bis an
b a 3 @ n b e berXage w ä h r e n f o 1 1 e n." darauf ift „r ü <!=

*) Sei aU' ber flogen 3werftd)tttä)!eii, n>eld)e ©eefr. am 6d)luffe feiner

<Sc§rift jur ©d)au trägt, t)at ttjn aber eine im „2Korgenblattw be3 Nürnberger

(Sorrefponbenten »on unb für 2)eutfd)lanb ». 3. Quli 1869 (nro. 378) er»

fc^ienene metffc ungünfttge »efpred)ung fetner ©d)rift benn bod) $u folgenber

aufnötigen @r!törung befttmmt: „3d) fud)te bie 2Bat)rt)eit unb t)abe mid)

überzeugt, ba£ fie bann oollftänbig an ben Sag lommen
ro i r b , wenn man für (Srforfd)ung ber®efd)td)ie ber ©rafen
v. Abenberg e b enf o t> i e I ge leift e t Ijat, nie für bie ber §ot)en*

j o 1 1 e r n." (©. nro. 406 be* angegebenen Statt*). 3öir ftimmen it)m t)ierin

bei, t)aben aber, nad)bem roir und in unfere Slufgabe oerrieft Ratten, bie @r>

fa^rung gemacht, bafi nia)t nur bie ©efdjtdjte ber ©rafen t>. Abenberg fonbern

aud) bie ber Nürnberger Burggrafen erfter 3)gnaftie erforfd)i unb feftgefieQt,

ja felbft in ber älteften t)o$enjoHerifd)en nod) mandjeft berichtigt unb naajge»

t)oÜ werben müffe.

**) <Siet)e über biefelbe in unferem gmeiten Xeil ©. 228 ff.

15*
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ficht (ich be$ SSerfuchS" oon SraSmuS ©09 n cm

Seefrieb einfach bie §rage flcUen: tonnte man 9tuhm unb

Ö^rc bcr Burggrafen 0. % unb (feit 1417) ßurffirften 0. 33ranben-

bürg baburd) mehren unb erhöhe bafj man im fünfzehnten 3a^r-*

hunbert ihre 2tf>ftammung oon ben gerabe bamalä fehr ^erabge^

fommenen ®rafen 0. Softem 3U betoeifen fuchte. 6. 104 aber

fthlie&t Seefrieb feine Schrift gar alfo: „griebrich ber Rotbart

fonnte Heinrich ben Sötoen ächten, bie regierenben äaifer

tonnten baä ^jerjogtum (Baiern) für fich behalten unb oerioalten

laffen, baSfelbe aber an ein frembes, ein anbereS aU agüolftngüchea

(toelftf$ed) ®efd)ledj)t $u oergeben, baä ifl Urnen nie gelungen

unb toirb auch roo^l niemals gelingen, benn, fä^rt (Seefrieb fort,

ba$ 93 0 1 f ber 33 an er n unb Söaleifen (Setoofmer oon

BaloiS, granfreich) *) hätte e£ nicht gebulbet unb werbe ed nie

bulben, eben beäroegen aber f che int e3 und nicht blofe

höchft toahrf djeinlich, fonbern faft getoifj, bafe bie

jefct regierenben Käufer oon ^reufeen unb Saoern
einer unb berfelben SBurjel, ber toelfifchen, ange-

hören unb entftammt finb."

*) ©eefrieb jie^t $ier an bie ©tropfe in töolfram* 0. (Sf($enba<$

epif$em ©ebic^t <ßarjioal <8ua) III ». 153—158 in 8arrf<$'« «u*gabe',

beffen #eimat 9Balei6 (Va)ois) war. $arin preist 93. t>. <S. bie „Saier unb

SBaleifen" ob i$rer Sapferleit 3»an if* bei bem ®etf*e, weiter auft See«

friebS ©djlufjroort bem l'efrr enigegenatmet, fafl oerfu$t ju glauben, beiden bei

ben paaren herbeigezogene 3ufamTnenf^e^un0 Det beiben 33ö I fer — ed feölt

nur noc^, bafi er anftatt SBaleifen ^ranjofen gefagi — foQte jebem Sefer bie

3a$re be* fpantföen (SrbfolgefriegS in'3 ©ebäc^tni* jurücffü^ren.
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1. (Ein nähere« (Eingeben in bie ©efdjidjte ber ©rafen o. Abenberg, in«»

bejonbere beren ©raffebaft unb Befifcungen ift um fo metyr am $lafee, als öon

berfelben nodi feine Bearbeitung nad) bem neueften ©tanbpunft ber Quellen

Dorfjanben ift, feit metyr als ljunbert Satyren unb nod> bid auf ben gütigen

Sag oon jum Seil beachtenswerten ©eiten bie Äönige o. ^teuften auf bie-

felben als t^re Ahnherren jurüdgefü&rt werben unb in ber Iljat $roei mistige

Momente bei fiöfung berartiger fragen f ü r biefe antijotlerifdje Anficht fpre«

djen. ftür'S (Erfte erf$einen nämlid) bie Nürnberger Burggrafen beS 13. Satyrl).,

welche fic^erftc^ bie Sinnen ber $reuftifchen Jtönige finb, alS (Erben ber Elben»

berger in beren fcauptgraffchaft unb Bcfifeungen; für'S Breite trifft man bei

jenen biefelben Xaufnamen rote bei ben Abenbergern ber jroeiten $ä(fte be3

12. Saljrl). Sine BMberlegnng ber Verfechter für ben abenbergifdjen Urfprung

beS preufjtfchen ÄöntgShaufeS mufj bat)er bie genannten $wei SRomente, welche

für benfelben ftarf ju fpredjen fdjeinen, auf an beren ftdjeren 3Begen &u er-

flären im ftanbe fein, ©nblkh rourben unb werben no$ bie frftnfifajen ©rafen

». Abenberg nicht feiten mit ben baicrifäen o. Abensberg, beren ©rafföaft

um bie ^lm unb Abens gelegen, oerwechfelt unb jufammengemorfen, fo oon

{Ritter 0. Sang unb in bem fonft fo oerbienftooUen Urfunbenbudj ob ber (SnnS.

5)em #aufe Abensberg nicht Abenberg gehörte auch jener (?) $abo mit feinen

30 Söhnen unb 7 Jöckern an, welcher fonft für ben At)ntjerrn unferer Aben»

berger ausgegeben wirb. @. ÄiejlerS ©efd). o. Baiern Bb. I. ©. 856.

Quellen unb Hilfsmittel: o. Sang, regesta boica unb monu-

menta boica. — Defterreicfjerö jroeiter Zeil ber ©efd). ber $errfd)aft

Ban&, enthaltenb baS Urfunbenbud) 1833. — $(acibuS Sprengers biplo*

matiiebe ©ejdjidjte ber Benebiftiner-Abtei B a n j unb bie Urtunben'Beilagen

1803. — Monumenta Zollerana ^erSg. 0. Dr. ©raf 0. ©tillfrieb unb

Dr. Härder. — $ot)enaolIcrifche Altertümer unb Äunftbenfmale ^rSg. 0.

®r. © t i 1 1 f r i e b. — $ o d e r, £eil8bronner Antiquitäten-©ch afe mit Sup-

plement. — ®r. © t i 11 f r i e b S Älofter fceilSbronn. — ©eorg SW u d S ($far«

rerS gu Poppenreuth, früher %w §eil8bronn) Beiträge jur ©efdjichte beS gen.

ÄlofterS unb beffen barnach erfdjienene ooflftänbige ©efchidjte beSfelben 1879. —
o. 6 feie, ©efehiebte ber @r. o. AnbechS 1877. - «iejlerS @ef$. o.

Baiern Bb. I. — 93. ü. ©iefe breast, Beitröge jur ©enealogie beS baie-

rifdjen Abels im 11., 12. u. 13. Satyr*). — Oueüenfammlung für fränüfdje

©efchidfte, tyrSg. o. bem tyiftor. Berein ju Bamberg. S>ret Bänbe. 1849—1852.
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2. 3>ie gräf lid) ©a n j'fdje fctjnfra u berörafen ». Abenberg.
1) ßaut Urtunben oon 1071, 1114 unb 1127 (f. bei $laeibu* Sprenger

q. a. D. bie ©eilagen V. VI. VII.) grünbeten SRartgraf $ ermann,
nad) feinem $auptfifoe, ber ©urg ©anj (an ber fränfifaVfoburgtfd)en (Brenge)

genannt unb fein G^egema^l, bie „©räfin Mlberaba"*) 1071 inner'

tjalb itjre« Schlöffe« ©. ein ©enebiftinerflofter, ober erröteten an ber ©teile

beSfelben ein foldje*. $>ie reidje Äu«ftattung beSfelben mit ©ütern ic, bar-

unter all' itjt eigen im „©anagau" beftanb in Erbgütern ber «Iberaba, unb

bie Übergabe berfelben erfolgte burd} bie $anb iljre« EtjeoogiS ^ermann. ©on
ac$t Drtfduften, barunter 3 e u 1 n , Ä u n ft a b t unb $ e t n ^ e n b o r f . be-

hielt ft$ aber Sllberaba bie lebenslängliche Shifrntefjung cor. $ie* forcie

ber Umftanb , bog bie ©urg ©an} nebft 3ugel)br weber bem ©efi$ be*

$aufe£ gehörte, toelaVm £ermann entflammte, noeb üjm oermdge feine* Xiteld

unb 9lmt3 jufam, er aber gleicbiootjl barnact) benannt toorbrn, beroeidt, b a fj

beffen © e m a b t i n 91 l b e r a b a , meldjer tuiebertjolt auöbrütf lieb ber Ütel

©räfin (»comitissa«) gegeben wirb, roätjrenb itjr ®emat)l ben eine* SRartgrafen

(»marchio«) erljält, ju bem © e f d) leckte ber ©rafen oon ©an

j

gehört t) a t unb j n a r bie e i n 5 i g e Erbin b e 3 f e l b e n gemefeiu
$enn hätten ^ermann unb SUberaba 1071 einen ©Olm gehabt ober nod) [olcften

hoffen bürfen, fo toürben fie itjren vouptburgfifc nid)t in ein Älofter umge-

nmnbelt unb biefeS fo rcia) begabt tjaben.

2) ©ei ben münblicben ©erfjanblungen, meiere ber «bfaffung be« 6tif-

tungSbriefeS oon ©an$ ju ©runbe gelegt roorben, mof/nten 1071 unter anbeten

bie ©rafen SUolfram unb Otto oon Abenberg, ©e brüber, an.

Ertoäflt man nun bie große Entfernung oon Abenberg (jroijdjen Sd)toa*

bacb unb ©palt, bem Stammftye ber beiben ©rafen) unb ber ©urg ©an)
am SJcain bei £id)tenfel$, niefct weit oon ber Aoburger ©ren&e; ober bentt

man nur an bie Entfernung aroifdjen Abenberg unb © a ra b e r g, roo bie

*) Silber ab a, bie ©itttue beö ©r. Otto III oon ©anj (f balb nadj

1050) unb SJtuiter ber gleichnamigen @ema$ltn be3 9Jiar!grafen Hertmann
0. ©. tjetfjt in einer fet)r alten »ufaeia)nung ex chartario msc Ebirkardi

tnonachi fuldensia (bei Sprenger a, a. D. ©etlage nro. 1.) »qaedam nobilis

comitiasa (an einer anbern Stelle matrona), diuea terrenarum facultatum«.

Sie binterliefe, wie auS ©eilage II t)eroorge$t, leine ©d$ne unb beabnötigte

ober t)atte 1050 fa)on einen fleinen Anfang gemacht, »in castello buo quod

Banze uocabatur« ein Älofter ju erbauen, für bad fte alä 3ludftatrung IUI

territoria in Banzgouwe, V in Salzungen et VII in regione Hee-
sonum beftimmt tjotte, als fte oon biefer SSett abberufen mürbe. Unb bie

©eftyungen, welche §um Erbteil ber ©röftn ^ebmig oon Äbenberg, 6cbroefter

beö ©rafen Kapoto 0. 91., gehörten unb unter anbeten in ben Drtfcbaften

9t ü b e n f a) m inb e n , Seupbaa) (tyuüabaü)), ©teinaaj, i)iüt)lfelb,

3ngeräf)aufen am %u$t ber 9tyÖn lagen, flammten ft^ertü^ auö ber

©anj'fa)en Erbfa)aft ^er. Defterreia)er a. a. O. Urrunbe }U 1151 nro. 18.
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$erfjanblungen aud) ftattgeljabt haben fönnen, fo muß man annehmen, bafj

bie jtoei Äbenberger ©rafen bei ber Stiftung be« Älofter« 93an$ irgenbtote

beteiligt geiocfcn fein mfiffen, ober bafe e« roenigften« bei einem berfelben Don

it)nen ber ftall mar.

3) S5ie Stifter be« Älofterä »onj beftimmten, ba§ nach ihrem fcbleben

bie Schirmöogtei über ba«felbe ihrem »heres legitimus« jutommen foOc

(Sprenger o. a. O. «eiloge nro. V ju 1071). $m 3a$r 1127 erftmal« unb

noch in fpäteren Sahren fommt ein ©raf töapoto, meiner fonft unb bi«

1172 nach ber ©urg Abenberg genannt morben, »ex paterna here-
ditate« im ©efifoe ber Sanier Sdjtrmoogtei unb als Sohn einer geroiffen

§ a b e ro i g oor, freierer auch ein $erfügung«recbt über biefelbe jufam. So«

mit mufe fchon SRapoto'« SJater, melier jebenfall« ein ©raf oon Abenberg
getoefen, folge oerroaltet hoben, aber nicht in biefer Sigenfdjaft fonbern al«

©emahl ber$abemig, meldte ftd> burd) if)re (Stnfpracbe, bie fragliche Schirm*

bogtei betreffenb (f. S. 42), al« ©rbtodjter ber Stifter be«Älofter« ju er'

fennen gibt. <£« folgt hietau«, bafe ein ©raf Oon Abenberg, melier

faon in ber ^weiten £älfte be« 11. Sahrh. gelebt haben mu§, mit biefer

fcabemig, mutterfeit« ber ßrbin be« ©rafenhaufe« ©anj,
oermäfjlt gemefen, toobei man nur an einen ber beiben ©rüber SB o l f ram
unb Otto benfen fann.

«Run hotte laut einer Urtunbe oon 1108 ein ©raf SB o l f r a m oon
Elbenberg, melcher 1116 gum testen 3Hal genannt mirb, fomit offenbar ber

eben aufgeführte, eine ©emahlin be« tarnen« ©erfcilb unb einen Sohn
SIbctbert, toelajer bamal« 2)omherr ju Samberg mar; folglich fann, ba bie

Butter be« ffiapoto, trafen oon Abenberg unb Sa)irmoogt« oon ©anj, §a«

b e to i g gereiften, nicht SBolfram, fonbern beffen 50 ruber Otto
91 a p o t o'«, be« Slfynfjerrn ber fpäteren ©rafen 0. Abenberg,
83 a t e r getoef en fein.

3. Die Stilla-Segenbe lägt fich an folgenbe hiftorifche £hatfad)en

menigften« anlehnen, fagt bog auch ©. SRud, 1859 noch Pfarrer in 4>etld-

bronn, in feinen „Beiträgen jur ©efgichte be« Älofter« §eil«bronn" S. 20,

biefelbe gehöre nicht in bie ffategorie ber rein erfunbenen, ohne inbe« bie«

nät)er ftu motioieren, toie er benn S. 6. 8 aud) irrtümlich ben ©rafen Sta-

pel o unb beffen angebliche Sdjmefter Stilla &u JKnbern be« ©rafen SBolf-

ram ftatt Otto'« o. Abenberg macht. $ie t)iftorifa)en Einfachen, melaje mir

im Äuge haben, finb folgenbe:

©raf Otto, toeldjer am 11. 92od. 1122 jebenfall« tot mar, ftiftete in ber

nächften Umgebung feiner $urg Abenberg, höchft wat)rfct)einlia> auf bem nahen

gcgenüberliegcnben £>ügel, auf roeldjem am ßnbe be« 15. 3ahrf). ba« grauen*

flofter SWarienburg, in meld)em allem nach bie StiHa»£egenbe ihre 91u3«

bilbung erhielt, erbaut mürbe, ein Meine« Älofter (»cellulam«) unb begabte

e« mit ©ilten unb 3infen oon feinem $aufe unmittelbar zugehörigen ©ütern,

welche in oetjehiebenen Ortfchaften feiner ©raffdjaft $um Xeil in ber Um»
gegenb feiner 33urg 31. tagen.
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®ebad)ter ©raf Otto hatte äuget einem Sohne beS Ramend 9iapota,

melier ihm in Hmt unb SBürbcn folgte, eine Xodjtcr £>ebwig, welche im

3ahr 1152 nod) unoeret)lid)t war unb fortan aud) blieb (f. 6. 44 f. u. 9nm 6.).

9t a p o t o fod)t bie Stiftung feines JBaterS, »eil fte ot)ne feine 3ufHmmung ge-

mocht worben war, an unb jwar mit folgern Grfolg, bog ihm ein richterlicher

Spruch bie gefdjenlten ©ütet bejw bie Sinfünftc oon benfelben jugefprodjen.

«RidjtSbeftoioeniger beftanb baS fragliche fflöftertein nod) in bei ßeit amifd)en

1136 unb 1150 (f. unten); baSfelbe muß alfo burd) »arme Serwenbuug oon

irgenb einer Seite bei Stapoto toieber in ben @enufj ber ihm oon beffen Sätet

&ugewiefenen Sinfünfte getommen fein, hierbei ift man bei ben obberührtea

perfönlid)en SJerhältniffen Oon Stapoto'S «5d)n>efter § e b n> i g , $umal eS fid)

um ein f^rauenflöfterlein hanbelte, berechtigt $unäd)ft an biefelbe &u benfen.

aud) für ^öajft wahtfcbeinlid) ju galten, fie »erbe fid) in baSfelbe juriiefgebogen

^aben unb nach anberen $3eifpie(en ber Ärt bie SBorfteherin bort geworben fein.

3n ber 3"* Ah)ifd)en 1136 unb 1150 gefdjar) e3, baß ittapoto auf ibm

oon hohen geiftlidjen SBürbenträgern oorgebtachte bringenbe ©itte baS frag*

liehe grauenHöftetlein bem Älofter $ei(Sbronn einverleibte , ein Vorgang,

ber beweist, bafe jeneS um bie angegebene 3«t wirtlich beftanb unb eine Stif-

tung feines §aufe* gewefen. fcierburd) oerlor aber baSfelbe feine Selbftanbig-

feit, waS leicht bie ftolge haben tonnte, bafe ba» «ethältniS jwtfchen §eb.
»ig unb $eilSbronn (ein gutes geworben, woher eS tommen mag, bafe

biefetbe feinen 3ahr«tag borten ftiftete, nach ber Überlieferung bort aud) nidjt

ihre 9tut)eftätte gefunben, notorifch wenigftenS nicht im $eilSbronner Xoten=

falenber genannt ift, wäh«nb anbete ©lieber it)reS $aufe3 barin aufgeführt

tuerben. S)er SRame „Stilla" wutbe bet ftommen ©täftn ohne Zweifel in

Oiel fpätetet fttit, ba bie fiegenbe oon betfelben ihre ttuSbilbung erfuhr, wegen

ihres aurüdgejogenen ftiflen fiebenS gegeben unb fo ihr laufname, ber wohl

auch in $ergeffent)eit gefommen war, oerbrängt.

4. Überfid)t(td)e 3ufammenftellung b e S urfunblidjen
$ortommenS oon & r a f 91 a p o t o oon Abenberg. 1 122. 98oo.

11. Samberg. Sin ©ütertaufd) beS »ifd)ofS Otto o. S. mit bem Ätofcr

Wflerhetligen in Schaffhaufen (Schwei) erfolgte »per manue Ratpoto-
nia Babenbergenaia advocatic. Urtunben beS genannten filoßer*

hrSg. oon Dr. fr. ß. ©aumann S. 106. — 1122—1123 ift Ratpoto Co-

rnea de Abinperc 3*>»0e dner 6d)enfung an baS Älofter fcu bei 2Rüb>

botf (Sötern). 3)rei baierifd)e £rabitionSbüd)er aus bem 12. Sahrt). 8*fr'

fdjrift ^um 700jährigen Jubiläum ber SBittelSbadjer Xhronbefteigung h**$.

oon $>. Üßefe, Dr. §. ©rauert unb £foh-
sDJat)erl)ofer. 9Ründ)en 1880. 6.90.

$ie Mon. boic. I. 6. 129 fegen baju um baS 3at)r 1120. — 1124. Stfdjof

Otto Oon Samberg fdjenft bem St. 3Rid)aetSflofter bafelbft 16 2Ranfen »apod

Slurspachc (Sd)lauer3badj nicht weit oon JpeilSbronn , iebenfalls cm

Langau) mit ber Äitd)e nebft einer STOühle, quos per manum Hermanni ab-

batis committit Rapotoni comiti tuendos. O.Sang, regesta boica I-

S. 123. Wild a.a.O. II. 286. — 1125. 4Rai4. »ifchof Otto o. welcher
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etnpraediumbetRintpach (fR i n b o $ Srttial oon Sinben bei (Sri*

6*4) bem <St. 3Ri<$ael«»IHofter gefdjenft, fefct iRapotonem comitem a(8

defensoremc ber ©fiter. SBtrtemb. Urfbbutf I. @. 865. — 1126 toirb,

fo oiel befannt, 3tapoto sunt erftenSRal*) atö ©djirmoogt öon bem Älofter

Bona, genannt, als ein gereifter Äbelbert oon ©eubelSborf bie bortige £ir$e

nebfi flugetyör unb anbete« bemfelben f^enfte unb ats SJlönd) eintrat. Sprenger

a. a. O. <S. 809. — 1126. Äbelbert Don Sigibollestorf (<Seubel*borf) fdjenft

temporibus Bapotonis fein ©ut mit bcr &ird)e unb 3uöe^ör unb

ätrei §uben bem Älofter 23anj, in baS er fotoie fpäter aud) feine SRutter

unb ©efa^mifter eintraten. Sprenger a. a. O. wo. XII. ©. 309. — 1127

(1128). Sifdjof Otto 0. Bamberg erlangte »a comite Bapotone qui
expaternahereditate eo tempore aduooatus« beSÄlofter*

»an*, mar, unb oon beffen HRutter Hadewick, bafe berfelbe biefe« 9ted}t

in feine fcänbe legte, oon i$m au fielen naljm unb oon bem «bt in ©elb

nur *tt>ei Talente für feine SKenfte beanfptudjte. ©prenger a. a. O. Urfuuben

nro. 7 unb 8. 6. 297
ff. öfterreüfrer a. a. O. XVI. XVIII. XIX. — 1130

Wpril 4. ttrirb Rapoto comes et aduocatoe ecclesiae Baben-
bergensis unter ben ßeugen aufgeführt, al* ©ifajof Otto o. in £ef>en-

facfcen einen Xaufd) madjte. o. £ang a. a. O. 1. 2>. 130. — 1136. ^uni 2.

Sötr^burg. Embriconis Episcopi Wirceburgensis consensu Beringerus abbas

S. Stepbani Goteboldo urbano comiti stipulatur tria talenta annuatim

propter advocatiam in villa Wluericheshusen (2öülfer§l)Quien £bg. 9teu*

ftabt). Testes: Boppo filius comitis Goteboldi, Rabboto comes, Her-

mann comes etc. o. Sang a. a. O. 1. <B. 143. — Um 1136. Hacho sacer-

doe de Halstat donat super altare beati Archangeli (s. Michael) vineam

apud Durfilin (J)örftein* Sanbgeri^t Bamberg). Testes: Egilbertus I.

tunc decanus. Ratpoto comes. Berhtolt comes. Herimannus et Poppo,

comites. t>. fiang a. a. O. I. 6. 146. — 1136. ffaifer Sotfcar »in judiciaria

sede Wirceburg residens in conventu principum« fpri$t bem ©tfctjof

Embricho bie] ©üter domini Adelberti marcbionis, bie $if$of Adalbero

bem 92eutlofier geioibmet, (Ebertjarb o. Snbfee unb anbere aber ungerecht be»

feffen Ratten, *u. Testes: Cunradua marchio. Ludovicus comprovincialis

comes, Sifridns comes, Otto palatinus, Cunradns, frater Friderici ducis,

Godebaldus urbanus comes, Raboto comes, Conradus vicedominus.

o. Sang a. a. O. I. 145. — 1136. Äug. SB ir*. bürg, fiaijer Üottjor be*

fräftigt ben @prud) $u ©unfien be$ ÄotlegiatfiifteS Weumünfter wegen ber burd)

©ber&arb oon (Jrnbfee entzogenen ©üter. Goteboldus urbanus comes (oon

©irjburg), Raboto comes. (Stumpf, SReicfcManaler III. p. 117 — Um
1136. Arnoldus über homo de Friinhasela ($reif>o$laa) «bg. ©ojeinfelb)

sancto Michaeli tradit praedium sunm reservata comiti Ratpotoni
advocatia eo pacto ut inter fratres barbatos recipiatur. o. £ang a. a. O.

*) S)ie Eanjer Urfunben gelten e* für überflüffig, benfelben naa) 2lben*

beraTau benennen.
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I. 6. 147. — Unter Sifäof Otto bem ^eiligen (1102—1139) mürben oer-

fdjiebene ©djenfungen an ba$ ©t. 9Rid)aelä'filofter »in monte Babenbergae«

gemad)t «per mannm Rapotonis comitis, praesente beato Ot-

tone episcopo«. 0. Song q. q. D. I. ©. 169, ber ober irrig baju fefct 1142

circiter. — Unter SJtfdjof Otto oon Samberg (1102—1139) fommt Wachen-

rode (im töegnifcgau an ber reiben ©braa)) alS »in comitatu Rapo-
tonis« gelegen bor. Uffermann, episc. Bamberg, cod. probat, uro. XCl.

«IS 1008 ba« ©idtum SHirjburg genannten ©au im laufa) an Bamberg ab'

getreten, behielt fia) jene« u. a. bie $farrftrd)e in SB. oor. — 1139. Tem-

pore Egilberti babenbergensis episcopi Uolgerus quidam uir ingenuus de

turingia, suseeptis XXXVII talentis tradit monasterio Banxensi predium

sunm IV mansos in Sconebrunnum (©d)önbronn Sog. Sidjtenfel«) et qua-

tuor in Frisindorf (^erjogtum Äoburg). Quae traditio facta est s u b

ad uocato Rapotone. Sprenger a. a. D. ©. 312. — 1139. Embri-

chonis episcopi Wirceburgensis consensu et Rapotonis et Ekenbertä

comitum et advocatorum interventu palua inter cives de Gelteree-

heim (©elterS^eim) et de Reinfeld (ffieinfelb) hueusque litigiosa diritur et

pars minor abbati, Tbarissensi adjudicatur. Testis Goteboldus conies.

ö. Sang a. a. O. I. ©. 157. $n bemfetben 3af)r fommt Slapoto noefc ein»

mal al« «ogt be* Sil 93anj oor. o. Sang IV. 6. 734. — 1139. o. 3». n.

X. Bamberg. Urfunbe be« ®if$ofä Otto oon Samberg bem oon iljrn ge»

ftifteten Älofter HlberSbaaj (Sanbgeriäjt SanbS^ut) ausgefüllt. Rapoto
comes de Vranesdorf (ftrenSborf) als ber erfte unter ben 3euden
weltlichen ©tanbeS. Mon. boic. V. ©. 354. — 1140. SWärs 19. Chuonradus

comes de Dachowe cum uxore sua Adelheide *) bona dicta Roten*
stein (©d)lofj flftotfyenftetn in Oberfranfen) Mulrichesberc ($o!jenmir6berg

in Oberfranfen Sbg. $ottenftein) Rotache (O. b. U. Jlobad) in Oberfranfen

fibg. ftronad)) resignat pro beneficio Hadelovgedorf: Testis comes R a-

poto. o. Sang a.a.O. I. ©. 157. — 1140. ©ept. Dumberg, ^rioileg.

tatfer Äonrab* III für ßlofter Prüfling, betreffenb einen $aufä) jnriföen XBt

grbo unb Otto, ^räfeft o. föegettäburg, wegen be$ praedium Buche. R a-

poto comes, Ootefridus castellanus de Nurimberg,
SRarquatb b. ©rünbad), ©alter o. Sobenljaufen ic. Mon. boic XXXI. I. p. 896.

— 1142. (Snbe «pril. ©irjburg. ftaifer fionrab III trifft mit 3ufHm.
mung be« iöifd)of8 oon SBirjburg einen ©ütertaufd) mit ben $rübern bei

9?euf(ofter$ in SB. Testes: Marchio Adelbertus, marchio Henricua, ^er-

mann ©raf oon Sßinjenburg prineipes etc. Liberi: ©raf ©otebolb unb fein

©otyn SJoppo, Rapoto comes, Gotefrid de Nurenberg, ftbalbredjt neu

Xru$enbingen. ©tunipf, fteidjäfanftler III. ©. 132. o. fcang a. a. O. I. S. 167.

— 1142. Oft. 28. »Epilbertus babenbergensis episcopu« Hermanno abbati

a. Michaelis per manum Rapotonis comitis et babenbergensis ad-

vocati« gibt ©üter feiner Äirdje (u. a. bei ftronad) unb $urgftall bei Sitten-—
t

*) 8on Himburg, «nfelin einer ber ®rbtöa)ter au* bem $aufe Babenberg
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fei«) bem ©t. SRidjaet$*£lofter für anbete oon biefem. o. fiang a. a. O. I.

©. 165. — 1142. ftunifta, lobtet be8 ®r. Steginbob, toelc^e oon bem ©rafen

S3oppo Don Ißtaffenberg, bem ©ot>ne ©ertolb«, »publice« gefdneben toorben,

ftfjenft bem 93ifd)of ©gilbert o. Samberg bie $auptburgen i^red SWobialgutS

® i e d) unb 8 i d} t e n f e 1 8 u. a. 3euSen comesRapotou. a. t>. Sang

a. a. 0. 1. ©. 165. — 1144. Oftober 18. SR a p o t o, flbt oon .peitöbronn,

trifft mit 3uf^mmun9 ^eö 33ifd)of$ oon SBirgburg einen 2aufd) oon Gütern

be^to. beren (Sintünften in Ortfdmften, meldte fämtlid) im Langau gelegen.

Testes ; Boppo comes et frater ejus Berhtoi t, Rapoto comea u. a. m.

ö. Sang a. a. D. 1. ©.173. — 1147. 3Rai 16. Signie. Eugenius papa III.

beftätigt bem Äbt Slaboto üon JpeilSbronn donationem bonorum in Wel-
manesten, Grube, Sahspach, Wilere, Eich, Buche, Ke-
telendorf, Selegenstadt etBrucheoa Rabodone comite
monasterio Halesbrunnensi factam confirmat. 0. fiang a. a. O. I. ©. 187.

fcocier suppl. II. ©. 75 f. Wind in f. ®efd)ief>te be« Älofter« $eil*bronn

nennt 9b. II. ©. 126 oon bieten Drtfd)aften nur SBilare, «uodj, Äettelborf.

— 1147. 3n einer Urfunbe oon biefem Qa^r werben al* #eugen genannt:

Berchtoldus comes de Andesse, — Heinricus praefectus Ratisponensis,

Rapoto comes de Abenbergae, Cunradus dux et comes de Da-

chau. $unb, metr. Salisb. T. I. p. 206. ©prenger a. a. 0. ©. 212. —
1149. 0uf ber SReidjSoerfammlung au tJordjbeim würbe oon St. ftonrab III

ber ©treit gefdjlidjtet, roetdjer ausgebrochen mar jmifeben bem ©ifdjof ©ber«

fcarb oon Samberg unb bem ©rafen Sertolb oon Slaffenberg (be« Jtabenjgau)

»egen be« ©djtoffe« ©ied) *). Testis: Rapoto comes. o. fiang a. a. O.

I. 6. 193. — 1149 erfolgte eine ©üterfdjenfung an ba« ftl. ©anj tempore

aduocati Rapotonis. Sprenger a. a. O. ©. 319. — circa 1150.

Isti sunt comites, qui nostris temporibus beneficium videntur habere de

hoc monasterio (Fulda): Rapoto comes; Berchtolfi, comes de
Henneberg fil.; Gotefridus, advocatus ecclesiae etfil.

filius ejus... Gotefridus, comes urbis de Nurenberg.
©dmnnat, ftulbaer ße^en^of ©.217. — 1151. 3uti 8. Act.Tharise (£$ere*).

s#oppo, ©tabtpräfett (©raf) oon SBirjburg, übergibt mit feinem istycgemafyl

unb ©ruber ©r. SBertolb oon $enneberg ?c. unter SJeftätigung feiner $ruber

ber ©i|djöfe ©ebtyarb oon Söirjburg unb ©untrer oon ©peter oor ft.&onrab

bem SJifdjof ©bewarb II o. Samberg »per manum comitis Rapotonis de

Abenberchc baS ©djlofe Sßorbecf mit bem 3Rartt unb @ut ©teinadj ic. jc.

Testes: ©ifdjof ©üntljer o. ©peier, Rabodo comes u. a. m. o. fiang I.

©. 199 f. »ottftänbig bei *ß. Ofterreiajer, Urfunben be« Älofter« »anj XXX.
— 1152. SK&rj 27. ©amberg. »ifdjof ©bewarb o. Bamberg übergibt infolge

ber Erwerbung ber ©urg 92orbed mit 3uge&ör bem ©rafen $oppo burdj bie

$anb be3 ©rafen ffiapoto »ea que in sortem hereditatis H ad ewige so-

roris predicti comitis Rapotonis contigerant et pro his — de bonis

*) ©ie$e bei 1142.

Digitized by Google



238 ginnu 4.

ecclesie restaurationem congruam prenominato comita R. et eius sorori FL

pepi^imus estimationem uidelicet XI talentorum per «ingulos anncw infra

Castrum Abenberg et curtem nostram Cranaha. D. üang L ©. 205.

$oIlftänbig bei Cfterretdjer a.d.D. ©.XXXIII. — 1153. Xng. 21. ©amberg.

Ratpoto Cornea ift 3^9^ °'- ^tfdtjof <£ber{rarb bcm Rlofter Sangbetm

einen ©ut«fauf beftätigt. o. Sang a.a.O. L 6.209. — 1156. 3nni 15—18.

S£ir$bnrg. Ä. ftriebrid) genehmigt bie Teilung ber ftufctoamenfdjaft eine*

töirjburger äRintfterialen anufdjen bem ©i*tura unb *?erjog ^riebridj Don

Staufen. Teste«: — ©raf »ertolb Don ©laffenberg, ©ertolb oon ^enn***!«;,

©raf SKabobo —. Mon. boic XXEX. I. 6. 324. — 1156. flapoto ©raf

Don »Frensdorf« £enge eine« BedjWfprud)* be* ©ijdjof« «berbatb D. ©. in

einer ©treirfadje atoeier ftlöfter. o. Sang a. a. C I. 6. 220. — 3» *inei

1157 (16. 3Xär$) Don ft. &rtebrid) I gu ©irjburg gegebenen Urfunbe rochen

unter ben 3cu8en genannt: ©raf ©ertolb oon Änbedj« nnb ©raf Kaboto
Don »Fransdorf«. Mon. boic VI. p. 175. — 1157. Äpril 6. fSorm?.

Urtunbe be« ft. ^riebridi I in 3<>Ufad)en Don Samberg bi« SRaing. 3cu9ea:
©ertolb ©r. d. 2lnbed)S, ©raf ffiapoto. o. Sang a. a. C. I. 6. 225—227. —
1157. 3uli 4. Samberg. Urfnnbe be« ft. ftriebrid) I für ba* ©i*rum $anau.

beugen: ©ertolb ©raf Don »nbed)«, fflapoto @ra f Don ibenber

i

ftonrab tferjog unb ©raf Don Xadjau. Mon. boic. XXIX. L ©. 344. —
1157 finb ©raf ©ertolb oon ©laffenburg, ©raf ftaboto unb anbert Bemgen

eine* ©ütertaufd)«, toeldjen ber »bt Don ©an* Dor ©ifdjof «bewarb oon ©am-
berg abgefd)lojfen. o. Sang a. a. D. I. ©. 227. — 1157 willigt ber ftbt oon

©an$ ein, bafj §elmbotb Don Reibungen bie ©ogtei über 4*/» bem ftlofrtr ab ge=

tretenen $uben &u ftätjlifc Don ©raf 91 a b o t o ju £eb,en trage; bod) fofl iener

nidjt befugt fein, ton 1 jpube metyr al« 1 Steffel $aber ober 6 fetter &n

nehmen. Sprenger a. a. O. nro. 22. 6. 174. — 1158. 3an. SWltnberg.

Urfunbe ft. ftriebrid)« I für ba« Äloftet 2Jfüntf)auradj, in bem er ba« oon ©raf

©o«toin unb beffen ©olme, ^faljgrafen Hermann D. @tab,led, gestiftete ftlöfter

auf Sitte ©ottfrieb« d. Dürnberg in feinen 6d)u£ nimmt unb ©ottfrieb aU
«boofat beftätigt. 3eugen: ©raf 91 a p o t o, ©raf ©erwarb D. Urad), ©ott»

frieb ©urggraf D. Starnberg, ftonrab D. 9Ragtb,je«, ©raf Qrrnft unb gritbrid),

fein ©ruber, D. $>ob,enburg. Uffermann, episcop. ©irjburg cod. 41. — Um
1159 mar Rapoto comes >aduocatns summus« (im ©egenfafc Don Unter*

üögten) 3euge ber edjentung eine« ^um $)orf ©an$ gehörigen ©nt«. Sprenger

a. a. 0. nro. XXIII. ©. 326 f.
— 1160. ftebr. 14. $aüia. Fridericus

— Romanorum im perator augustus. — Haec nobis — jugiter

meditantibus et in curia celebri ßabenberc pro tribunali (1158) seden-

tibus . consurgens in medium fidel is imperii nostri Rapoto de aben*
berc aduocatu's burgi babenberc . idemquebabenber-
g e n s i « aeclesiae beneficio comes in Rangowe . con-

qaestus est de domno suo. wircepurgensi episcopo Gebebardo ibidem prae-

sente . quod in praefato comitatu occasione ducatus sui plurima . sibi

ex indebito iura uendicaret . utputa allodiorum placita . centurionea
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ponere . de pacta fracta indicare . et alia quaeque pro libitu buo. Super

hia igitar 4jue8tione ilico exorta . inter Eberhardum;Babenbergen8em et

praedictum Gebehardam wirceburgenaem epiacopoa . diuque satis uenti-

lata . auditiaqne aufficienter utriuaque partis aaaertionibua . ex aententia

procerum aacri noatri palatii qui aderant pragmatica sanctione litem

decidimua . adiudicantea et confirmantee praenominato babenbergenai

epiacopo euisque aucceaaoribus in perpetuum . ac comiti Rapotoni et eis

qui eundem comitatum ab episcopis babenbergenaia aeccleaiae pro tempore

forent habituri . tarn ea quae in queatione fuerant . quam alia plenarie

comitatus iura in praedicto comitatu specialiter . similem quoque ex

oonsensu curiae noatrae proferentea sententiam de aliis comitatibua gene-

raliter ubique prouinciarum imperiali beneficio ad aepedictam babenber-

genaem aecclesiam pertinentibua. Non multo autem poat altero vide-

licet anno secunde expeditionia noatre in italiam pene iam expleto —
Eberhardua bab. episc. — nostram clementiam deprecatua eat. . ut acripto

mandari praeciperemus aententiam etc. etc. Datum Papie etc. etc. Mon.

boica XXIX. I. 3. 351 f. o. Sang o. a. O. I. 235. - 1161 gel|t Etfdjof

(Eberfurb oon Starnberg einen ©ütcrtaufdj ein — »interventu comitia Rabo-

donis a\i advocat«. o. fiang a. a. D. I. S. 245. — 1162. 9Ud 5toifdjen

bem Älofter Stanj unb bem Wrafen ^ermann Don ISolioeSmac ©renjftrcitig»

feiten entftanben waten, gab Söifdjof Sbcrljarb ö. Samberg »Rapotoni
comiti ald aduocato« be<3 ftlofterd ben Auftrag, bie (5a<$e gertdjtltdj

&u unterfudjen unb bie ©ctea^tfame beä ÄlofterS ju oerteibigen, toaS berfelbe

audj getteulidj getfyan. ßfterreidjer a. a. O. <S. XXXIX f. (Sprenger

@. 528 f.
— 1162 berjidjtete »comes Rapoto de Abinberk« auf

ba3 Eigentum feiner »predia in villia Gruebe, Oberndorf, Pazana-
rut et Taben« unb oerfd)rieb foldje bem SJifdjof fcartioic oon 9iegen£burg

ju 2eb,en für ein anbereS predium ju e I fj a r n (im SiegenSburger

(Sprengel), toeldje« er oon bem SHStum 9iegen3burg ju fielen getragen, nun

aber al« freie« ©ut bem älofter § e i 1 d b r o n n fdjenfte. ffiieb , cod. dipl.

epiac. Ratiab. I. 236. — 1163. gebr. 15. SBirjburg. Stovern $erjog ftrieb»

rid) oon S^rnaben unter 3ufttmmung be« St. ftriebrid) I fünf leibeigene

grauen, $öd)ter Cberljarbg be8 S^roarjen >de burgo Nurenber-
genai« mit brei Söfmen oon einer berfetben unb aller berer ÜHadjfommen

ber Starnberger STircrje gejdjenft fjatte, nafyn S3ijd)of ©berljarb II biefelben unb

beten 92ad)?ommen oon allem 3flt iUQl* unb 93enefi$iar»9?ed}te auä unb gab

itjnen baS iRedjt »honeatioria familiae noatrae«. 2)ie erften ber oielen loclt*

liefen $eugen Rapoto com es de Abenbercb et Gunradua
filiua ejua, barauf unmittelbar Cunradua praefectu8 N u-

rinbergenaia etc. etc. Sprenger a.a.O. 6.332. §öfler ,
3rränf.

otubien, «rajio öftr. Öejdj. IV. — 1163. 9Rärj 6. Nürnberg. Urfunbe Ä.

ftriebria^Ä I für bie getreuen SRarfgrafen 0. ffiomagnana. ßeugen: com es
Rapoto et fil. ejus Cunradua, Marqnardas de Grünbach, Cbunradua
burgr. de Nürnberg. Stumpf a.a.O. III. p.511. — 3n bemfelben §a\)t ge«
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lang e«Graf9tapoto al« Sdjirmöogt be* »tofter« © a n j , biefrtn enb*

lidj ju feinem 9ted)t ju oerbelfen gegenüber ben Anfprüdjen. meld)« on bi«

oon bemfelben 1139 erfauften 8eft|ungen ju S$önbronn unb % r i f e n*

borf gemacht würben. Sprenger a. a. O. nro. 26. S. 330. — 1165. SJJai.

SBirjbuig. Urtunbe Äaifer griebridjö I für bie Äanonifer ö. Samberg meaen

SNarftgcredjtigfeit in Staffelftein. 8"»g«n: G r o f Sopoto oon Aben-
berg, Cunrados prefectaB de Nurimberg. Ard). f. Gefdj. ic. 1828, IL

p. 718. — 1165. Äug. 18. 8ifd*of*beim. Urfunbe be« St. Jriebridj I für

ba8 Älofter ßifcingen. £eugen: SRarquarb oon Grünbad) Sogt, Äonrab SJurg«

greif oon Dürnberg, Fridericus filius comitis Rapotonii
Mon. boic XXIX. I. S. 378. An gebautem Sag mar aber griebrid) ja

$Borm& — 1165. Sifdjof fcerolb oon ffiirjburg beflarigt einen 1164 gc
machten 2aufd) oon 3^nten &toifcfaen bem JHofier §ei(6bronn unb ber

Pfarrei Warft <£rlbad). 3«u6cn Slaboto oon Abenberg Graf unb
beffen S ö b, n e ftonrab unb ftriebrieb. o. Sang a. a. 0. L S. 255.

— $n bemfelben $at)x wirb fflapoto mit feinem Sobne ftriebrid) auein ge-

nannt, ftacfitmle im Arduo für Oberfranfen 93b. II. §eft 3. — Äutb. 1167

fommt »Rapoto comes de Abenberg cum duobas filiis Conrado et Fride-

rico« urfunblid) oor. Ä. 2fr. Sdjocpff »Dissertatio de comitissa Albrath«

in Detter« Sammlung oerfdnebencr 9tad)rid)ten :c. II. ©. 3te* Stütf S. 253.

Sprenger S. 11. — 1168. $uli 10. SBirjburg. Urfunbe ftaifer griebrid?* I

für $ifd)of §ero(b oon SBirjburg. beugen : G r a f Siapoto unb f-ein

6 o b n g r t e b r i d) oon Abenberg, Graf $oppo oon SBertbetm, Cun-

radus burgr. de Norimberg, Robert de castello. Mon. boic XXIX. I.

p. 885. 390. £n einer jtoeiten Urfunbe: comea Rapoto de Auenberg etc

— 1169. Sine Urfunbe beS »Collegium« Oon Sanft Jtilian in »novo mona-
eterio« in SBtrjburg nennt u. o. al8 $eugen Rapoto comes. o. Sang

a. a. O. I. S. 269. — 1170. »ifdjof $erolb oon ©irjburg beftätigt bie

Stiftung einer jur SJcutterfirdje $ o f f b e i m gehörigen ftapeQe. ^eugen

{Rapoto Graf oon Abenberg unb fein Sobn griebrtd). o. Sang a. a. O.

I. S. 273. — 1170 (1172). Graf Siapoto tritt gegen Getbentftpäbigung

bie SJogtei oon fBeingarten an ben 2lbt oon San) ab, toa& burdj &ifd>of

$ermann oon Samberg (aber erft feit 117*2) beftätigt mürbe. Sprenger a.

a. 0. nro. 28. S. 334. — 1172. Dej. 6. Act. in curia Babenberg. Datum
apud Wirceburg. Urfunbe be* St. griebrid) l für ba* Domftift in ©.
Qeugen: $$faljgraf Otto, Graf JRaboto oon Abenberg, o. Sang a. a. C L
6. 281. — 1176. B . . . (Bertha) abbatissa Kitzinemns, Rapotonis
comitia filia, juveni cuidam — confert duo praedia in Versbach,

o. Sang reg. I. 295.

5. Über bie Stiftung be« ftlofter* $eÜ86ronn unb bte

bortige Äirdje*).

*) Duetten unb $ilf«mtttel: Söder, $eiI«orotmer Antiquitäten* 3rfja*

nebfl Supplement--8anb; ©r. o. ©tili f rieb, baft Älofrer ^ettWronn 1877;
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$ei ben naf)en unb mannigfachen Beziehungen, in meteben bie Nürnberger

Burggrafen 8oIlerifdjen ©eblütS unb beren 9tad)tommen gu oem&lofter $eil«*

bronn ftanben, ba« in einer fangen $eit bie ©rabftätte ihre« $aufe« mar

(f. ©.244 ff.) unb mit beut fdjon ©r. ftapoto o. Abenberg unb feine Söhne

roieberholt in Bertehr tarnen, glauben mir bemfelben füglich einige Stufmerf«

famlett fchenlen &u foUen, um fo mehr al« über ba« Berhältni« be« «ben«

berger ©rafenbaufe« ju bemfelben irrige Behauptungen aufgeteilt morben finb.

ßmifchen ftürn berg unb HnSbaaj, an ben mafferreichen Quellen ber

Sebmabach liegt ber SRarftflecten $eil«bronn, fett 1808 Sifc eine« tönigt.

baierifdjen ßanbgeridjt«. S)cr Ort l»e& im 12. 3at)tt). Haholdesbrunnen,
meift unb noch lange aber jufammengejogen »Haiesbrunnen« u. b. gl.,

luorau« fdjon ^eroorget)t, bafj nicht ein alter $>cil'(2Bunber«)Brunnen bem Ort

ben Warnen gegeben, mie bie fpüter erfunbenen Sagen über bie Stiftung be«

Mtoftetd erjagten unb bie (ateinifd)e Überfejjmig »fons salutisc glaubhaft

machen fönnte. $eil«bronn mar febon oor Sntftebung be« £1 öfters* ein

2>orf mit jmei nahe beifammenftehenben Capellen, bie am Öufje eine« #ügel«

erbaut waren, auf meinem eine anfehnlidje Burg ftanb, meldjer ber Ort

unb eine ber Äapeflen gehörten, roährenb bie anbere ton ben längft au«ge*

ftorbenen Herren o. fcaobect geftiftet morben, metaje auch in unb ber

Umgegenb begütert maren unb ju ben nochmaligen Burggrafen oon 9?. in oer*

manbtfdjaftlieben unb anberen Beziehungen ftanben.

Wit mir oben S. 88 f. bereit« berichtet, mar bie Burg mit ber baju ge>

hörigen Capelle im Befi& ber ftinber be« ©rafen SBolfram o. Abenberg,
SRapoto'« Oheim, unb oon benfelben hatte Bifdjof Otto o. Bamberg oor

1132 ein ihnen gehörige«, bei §. gelegene« unmittelbare« Gigengut (»prae-

dium«) getauft Äuf 5U biefem gehörigen ©runb unb Boben, ganj in ber

SRäbe oon ber fraglichen Äapefle unb Burg, erbaute nun Bifdwf Otto oon

Samberg, berÄpoftel ber Bommern (f 1139, heilig gesprochen 1189), ein

<£ifter&ienfer*ftlofter mit einer ber h- SOlutter ©otte« getociljten Sfirdje, einer Ba»

ftlita*), melche neuerbing« reftauriert noch fleht (f- 251 f.). Otto« $erfom«

men ift noch nicht ftcher ermittelt; bie Bermutung, er merbe in nahen Oer-

wanbtfcbafttiehen Begehungen $u bem abenbergifdjen $aufe geftanben fein,

aber nicht unbegrünbet; ganj untnftorifcb ift aber, roenn nicht blo« in Sagen

über bie Stiftung oon $eil«bronn fonbern auch in Schriften über bie ©rafen

o. Abenberg Btapoto unb [ein angeblicher Bruber Äonrab — mar fein

(Sohn — teil« allein teil« neben ihrem „Better", bem Bifchof Otto o. Barn*

berg, al« bie Stifter aufgeführt merben, benn Siapoto ermie« fich, nachbem

2ßucf ,
Beiträge jur ©efet). be« Sil £eilSbronn 1859, unb oottftönbtge @e*

fehia)te be«fetben, 2 Bänbe, 1879.

*) 2Hefen tarnen gibt fct)on bie Sttftung«urtunbe berfelben; man be«

jeia)net bamit im allgemeinen eine 5ctra)e oon föngtich'üierectiger ©eftalt mit

einem <&horau«bau unb Säulen, mela)e an beiben Seiten ba« $auptfü)iff oon

ben Seitenfdjiffen trennen.

e^mib, bie dltefU 9€f^i4te ber «o^tHoUern. III. 16
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baS ftlofter*fcit einer SReihe oon ^afjrcn beftanben, nid)t als Jreunb beweiben.

SBie nur oben 6. 36 f. berietet, hatte ffin $ater Otto bei feiner fBurg

Abenberg ein Älöfterlein geftiftet nnb mit Gütern (Gefällen) feine« §aufe«

oerhältni«mäfjtg reid) au«geftattet. 8« toar aber iold)e3 ohne Siapoto'« Gin»

mitligung gefd)eb,en, barum fod)t biefer nad) feine« Satetä lobe bie an bat-

felbe gemachten Scbenfungen an unb ber rid)terlid)e Sprud) entfd)ieb $u feinen

©unften. $ie 3Rönd)e oon $eil«bronn, meld)e wie onbere be« Sifieraieiifer.

ßrben« bejonber«, aber nicht im Sinne be« h- ©ernharb, borauf au*ötngen,

aud) burd) irbifd)en Sefifr unb weltliche 9Bad)t ihren Sinflufc s« me^te»r

warfen balb it)r $uge auf ba« geborte «eine fllofter nnb wünfdjten e* bem

irrigen einberleibt au fehen. «ber etft um bo* 3ab,r 1150, am läge ber

(Simoeihung ihrer fiird)e, gelang e« ben bringenben SorfteHungen bet antue-

fenben f)ob,en geiftlidjen SBürbenträger, ben ®r. Staboto $u bewegen, baß er

baö bemühte Sil öfterlein famt ben oon feinem SBater baju geftifteten Tätern ic

intern filofter ju eigen gab. §ierju fugte er bei btefem feierlichen ftalaffc

nod) ©efätle oon ©ütern feine« ftaufe« in folgenben, um bie ©urg Üben«

berg gelegenen Ortfd)aftcn: Steilen berg, §ohenweiler, Äalten»

b u d), ^)of ftetten, 2Bolf«müt)le unb Bauernhöfen*). Unb oon nun an

ermie« er fid), fo in ben Satten 1162, 1165, 1167, in ber Seit jmifd>cn 1169

unb 1181 günftig unb wohltätig gegen $eil«bronn; ein©lei*e« ift wenig«

ften« oon ftriebrid) I, einem feiner Söhne, überliefert. Siebe S. 48. Cnb-

lieb, wirb Stapoto aud) bei anberen $eü«bronn betteffenben Angelegenheiten

genannt; aud) war er wenigften« jeitweife (1162) in befonberem Auftrag, be«

Ä. ftricbrtd) I Schirmbogt be« Älofter«, ein «mt, in weld)cm ibm iern

Solm griebrid) gefolgt fein iofl**).

$a wenigften« hertömmlid), befonber« in ben erften8e«ten nad) bet ©rün«

bung eine« Älofter« ber (Stifter bejw. Wadjfommen be«felben bie Schinnoogta

oerwalteten, überbie« ©raf 9iapoto o. Abenberg wenigften« in fpäteres

Reiten wie aud) beffen Sohn griebrid) fid) fceilSbronn wohltätig enoiefen,

fo tarn im Saufe ber Seit bei ben 3Rönd)en bie Meinung auf, oerfelbe fowie

feine nädjftcn 9*ad)fommen unb beren Angehörige gärten fid) oon Anfang an

bei bem frommen Serie beteiligt. $ie brei lotenfalenber be« filofter*

beren eintrage übrigen« meift au« fpäterer güt ftammen, wobei aüerbina«

ältere« Material benüfrt worben fein mag, ermeifen namlid) «raf Äaboto,

beffen »ruber Steinharb unb jüngerem Sohne ftriebrid) bie <£hte, F»e ai#

Stifter (»fundator«) aufzuführen f), wa« fte aber fidjerlid) nid)t toaren.

*) Siehe SRudf a. a. D. II ©. 126.

**) Siebte Seite 44.

***) Abgebrudt in ©raf Still f rieb« ©efdj. beä Ülofter« öeiI«btonn 18T7.

f) 2)er ältefte Xotenlalenber au« bem Sdjlufi be« 13. 3ahrh. $ai jum

22. 9Rai blo^: »Obiit Rapoto comes«; ein Nachtrag au« bem 14. 3a^rt>-

fe|t hi«S«- »de Abenberg, fundator noster«. S»w 15. 3wni: >Reiubsrdw

episcopus Herbipolensis-; bie 9lao)trÄge h«n« «»* 0WI u- 3*h*h- lernten.
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06 (Srafßonrab, töapoto'8 älterer ©olm, fid> gegen $eil8bronn aud> woljl«

tljätig erwiefen, ift jweifelljaft; bodj wirb in einer 3nfd)rift oon 1471 im

Älofter $eil8bronn (f. unten) ©r. flonrab unter ben SGBofyt&ätern genannt.

fBenn aber bie $eü3bronner aRöntfe in iljren Xotenbüä>rn aud) 9Re#tilbe,

bie ©ematyin »lapoto'8, unb Sophia, bie ©emafclin oon beffen ©ot>ne

fionrab, als ©tifterin aufführen*), beibe auaj in ber unten angebogenen

latein. Snfajrift genannt werben, fo Ijat man, wiewohl feine ©djenfung ber*

fetben fpejiefl befannt ift, Sterin gewi§ nidjt bloß ©alanterie ber äRöndje &u

erfennen, ba ju allen fyittn bie grauen e3 ben SWännern an greigebigfeit

gegen ftlofter meift $uöor getfmn Iwben.

(Sin intereffanteS 2>enfmal ber Älofterfirdje ift ba« 21 fjufe breite unb

8Vs gu& ^ot)e SBanbgemälbe im Sfyor berfetben auf ber (Epifteljeite be$ #oa>
altar«, weldjeS bie ©tiftung be8 ÄlofterS barfteflt, aber nid)t früher alä im

erften JBiertel be« 15. ^abrlj. gefertigt motben ift **). 3>a«felbe führte urforüng-

Uä) in 7 SRifdjen bie ©tifter unb 2Bol)ltf)äter be& Softer« üor, beten $erfön*

lidjfeit, obgleüfc ba8 ©emälbe feine tarnen trägt, unfdjmer ju beftimmen ift

mit §ilfe ber obigen Einträge in ben §eilSbronncr iotenbüajern (f. bie Koten)

unb folgenber 1471 ju bem 2Banbgemälbe oerfafcten lateinifaVn 3nf#rift auf

einer §olatafel mit erhabenen oergotbeten ©udjftaben in blauem ©runbe:

»Hec domus Ottonem colit et comiteiu Rapadonem:
presul fundauit, comes hanc opibus cumalauit,

qui Cornea Abenberg fuit, hic presul quoque Bamberg.

His jungaa comitem dominum Cunrat ianiorem,

Mechtildim socia coniungaturqne Sophia.«

Son ben jwei männlichen Ißerfonen in ber erften SRifaje oon linfS nacb

rec^tö unb ber Oierten, weldje fnieenb bie tflofterfirdje mit einem fia^tbaren

lurm barbringen, ift in ber erften mit Snful, hinter weiter ein ©eiftlidjer

in weigern (St)orrocf mit $u$ unb trummftab fidjtbar, 33ifd)of Otto, in ber

^weiten mit langem mei&em 8art, bereu Begleiter ein blofee« ©d&wert trägt,

©r. SR a p o t o ». Abenberg *u erfennen, woju gut ftimmt, ba& oon ben jmet

>frater Babbotonis«, u. »fundator noster«. 3um 26. 3uli $0* ber ältefte loten*

falenber : »comes Fridericas senior« unb ein 92aä)trag au8 bem 14. ^afjrr).

fefct $mftu: »tundator noster«. Senior mit Bejug barauf, ba& biefer grtiebrta)

einen gleichnamigen ©ofjn §aite.

*) 3Wan ftnbet nätnlidj jum 9. $an. ben Eintrag: »Annivers. Mech-
tildis comitissae de Abenberc, fundatricis nostre«, unb jum 13. Sprit:

»Annivers. Sophiae comitissae de Abenberg, fundatricis nostrae.«

**) 25a8 Älter be8 ©emälbe« betreffenb mufj baran erinnert werben, ba|

bie (£ifter$ienfer, fo lange fte an tyrer Siegel feftljtelten, in i$ren Äira)en feine

Silber bulbeten, wie benn aud) in ber oon $cildbronn in ben erften 200

3al>ren bergleiajen nia)t waren, femer ba& bie Ätrdjen biefeö Drben8 in ben

älteften &\Un feinen Xuxm Ratten, ein fola)er aber auf bem »ilbe mefWia)

»om Ducrfa)iff ju fe^en ift.

16*
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^appenfdülben unter bem $Ub ber ßloftcrlirdje ba8jenige in ber jroeitfn

Sßtfdjc ba8 be3 SiStum« © a m b e x g, bai in ber brüten bo8 angeblich abea«

bergige ift*). 5)ie Inteenbe weibliche ©cftalt in ber fünften 9?tfdjf, aljo

neben ®r. 9iapoto t>. Ä., in einem meinen ©eroanbe mit einem begleichen

Äopftud) foQ olmc ^toeifel beffen ©emabltn SRedjtilbe barfteden. 3n ber

gigur ber festen Nifcbe, einen jungen geharuifcbten 3Rann in SBaffentoe* unb

aufrechter Stellung borfteOenb, ju beffen ©eite ber abenbergtfdje Sappenjdjilfc

ju fcb,en ift, bat man ^iernodj ben jungen ©rafen Äonr ab, SRasotoS älteften

©obn, unb fcbtiefjlicb in ber gleichfalls ftebenben weiblichen gigur ber ftebenten

Wifdje nad) bem Sotenbud) nur allein bie nod) feljlcnbc Sophia, beffen ©e-

mab,lin, ju erlernten **).

5)ie Slbenbergif dje Sapelle unb bie $eit*bronner
Rloftertird)e a 1 6 Begräbnis ftätten ber Nürnberger
Burggraf en 3oU erif eben ©eblütS unb beren 9la djl ommen,
ber Äurfürften von Jöranbenburg unb SRarlgrafen doi
21 nSbad).

3n ber Verlängerung beÄ öftlict)en $b,ox& ber Älofterfirdje lag, nur einige

Schritte oon le|jterem entfernt, bie ftu ber nahen abenbergifcheu ^>urg gehörige

itapelle, mar mit berfelben fd>on um bie 3Kitte bei 12. Sabrh- in S*efi$ bei

ftlofterS gefommcn, beftanb Übrigend noch, bis in ben Anfang ber acbtrige:

3af)re be$ 13. ^ahri). 5)amal8 mürbe fte abgetragen, ber bisherige dftlidje Chor

ber Älofterfitcbe um tt>re ©runbfläcbe oergrö&ert unb ber §ocbaltar in bie $er<

tängerung oerfejjt; ber Sborabfdjluf} aber nun in gotbifebem Stil aufgeführt

©o war ei nod) im Anfang ber fünfjiger 3ab,re unfere« Oatjrbunberti,

ba man begann bie alte fflofterlirdje mieber b«aufteflen (f. unten) unb für

nötig fanb, bie in berfelben beftnblidjen ©rüfte aufjubeefen, junädjfi bie unter

bem öftlicben Hb,ox, bem bie uralte abenbergifebe ÄapeOe jum Opfer gefallen

*) (SrftereS geigt in golbenem gelbe einen aufgerichteten Sömen, über ben

roeg ein linier filberner ©cbrägballen gejogen; Untere« f)d einen mit golbenen

Siefen beftreuten blauen 6cf)ilb, worauf jroei golbene 25roen, oon welchen ber

obere get)enb, ber untere aufgerichtet bargefteilt ift. 2)ad SBappenbucb bei

SfUrterS ©rünenberg oom $abr i486 fyat als abenbergtfcbeö üßappen ein blauet

gelb mit jmei filbernen über einanbet recht* b*"S«^^«n fibwen. Sßelcbee

gamilienmappen bie @r. u. 91., beren 3WannSftamm am <5nbe bei 12. Sabrb
auSgeftorben, gehabt, bejro. ob fie febon ein foldje* befeffen, iftunbelannt bej.

jmeifelhaft.

**) Slbbilbungen biefe* SBanbgemdlbe« finben fid) in Rodert Äntiquiiaten--

febafr ©. r»5 (ein Äupferflia) au« bem $abr 1731); femer eine in ettUfrieb*

©efä). be« Äl. §ei(Sbronn, enblicb eine pradjtood lolorierte unb in großem

'JKafjftab aufgeführte mühianic Äefonfhruftton in ». ©tiHfriebS ho^en). fUter*

tümern unb Äunftbenlmalen Neue golge 1. 3m 3aljr 1771 i^ ba*fett« burdj

eintreiben non »allen fehr bef<hfibigt, 1844 oon ber Xündje befreit, fo nid

(Dir aber miffen, noch nicht reftauriert morben.
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fear, beim man hoffte, §ier Sinhattapunrte fxnben, welche bie abenbergifdj-

joQerifc^e $eit oufflären lönnten. SRan fötbcrte nun jwar 41 ©erippe oon
SJiännern, grauen unb ftinbern, welche in (Schichten über einanber lagen, ju

Jage, aber Weber ©appen noch Qnfchriften. $a inbe$ btefe ©ruft unter bent

öftlicben C^or nur bid 1357 ejFl. benüfct roorben (f. unten) unb man ^ötfjftenö

nur 7 Nürnberger Burggrafen jofleriicfjer 91bfunft fennt (f. unten), bie in ber

#eit üon 1200, ba fein Hbenberger ©raf mehr oorfommt, 613 1358 in ber

©ruft unter bem öftlicben Sljor bejm. ber oormaligcn abenberger Äapelle bei«

gefefrt morben (f. unten), fo muß bon ben 41 ©erippen, welche 1853 unter

bem öftlichen Gfyor bejw. ber «benberger Äapefle aufgefitnben mürben, weit*

au« ber größte Xeil bem abenbergifdjen ©efdjlecbte angehört haben; gebaute

Capelle muß alfo minbeftenS fcbon im 11. %atyti. beftanben haben unb ba«

Erbbegräbnis berftbenberger gemefen fein, ©o erfdjeinen

benn bie jotlerifdjen Burggrafen ö. SR., welche — wobt ihrem SBtüen gemäß
— in bemfelben beigcfetyt morben, auch in biefer Be&iebung atd beren Erben,

nicht aber Waajfommcn, mie man benn biefetben auch im ©enuß ber Burg
trifft, $u welcher bie ßapefle einft gehört bat. ©iet)e oben @. 133,

Sorfcbt man nun barnacr), welche Nürnberger Burggrafen Aotterifdjen ©c*

blütf woi)l in ber einmaligen «benberger ©ruft unter bem öftlicben Elw* ber

fcetlSbronner Älofterfircbe it)re le&te Äubeftätte gefunben haben »erben, fo

gilt al« allgemeiner zeitlicher »nbaltspunft ber Umftanb, baß jener Burggraf

3r rieb rieb IV, melden ff. ftarl IV 1363 in ben «eid)3fürftenftanb er-

hoben, im 3at)re 1357 aunäcbft für feinen Bater Burggraf 3olwnn n (f 1357),

fomie für ficb (t 1398) unb feine 9?a#fommen im SRittelfcbiff ber ffircbe eine

gemauerte unb gewölbte ©ruft fjat erbauen laffen. Einen weiteren aber nicht

burcbauä juoertäfftgen ttnf)a(t£punft bietet ein leil ber 10 &oC(erifcben loten»

fd)Ube, welche ficb tiod) tjeute in ber $ei(8bronner ülofterfiraje beftnben,

unb jebenfaü3 auf ältere 3e^en fturücf^ufü^ren finb. Stöan nimmt nämlich

gemeinhin an, baß bie ffircbe, in weiter ber Xotenfdjilb eines Verdorbenen

hängt ober angemalt ift, aud) bie ©rabftätte be£ barauf ©enannten ift; mit'

unter weifen aud) bie 3abr8tag8'©tiftungen für ein Älofter bejw. beffen ffircbe

Darauf hin- $n Betreff ber fraglichen 10 fcotenfdjilbe in ber §eil*bronner

fflofterfircbe ift aber fet)r ju bellagen, baß fctjon im 3ab,r 1712, ba biefelbe

weiß gelängt würbe, bie Umfcbriften ber ©cbilbe, welche urfprünglid) über

ben Kapitalen ber jelm runben ©äulen be« SRittelfcbiff« auf bie SBanb ge-

malt worben, meift nicht mehr mit Sicherheit ju entziffern waren, ftd| mit-

unter bejw. teilweife auch als entfdjieben unrichtig erweifen. 3)ocb würben

biefelben glücflicberwetfe nicht mit übertüncht, fonbern inbeS in bem bamaligen

3uftanbe auf $olj gemalt unb fo aufgehängt.

9Hit SRücf ficht auf ba« 3atjr 1357, ba Burggraf ftriebrieb, IV im Wittel-

fdjtff ber .fceilSbronncr ffloRerfirdje bie #auptgruft für fein $au$ t)öt erbauen

laffen, waren, entfpredjenb benXotenfcbtlbenin ber abenbergifeben ©ruft unter bem

(S^or folgenbc Nürnberger Burggrafen joderifchen ©eblütd beigefe^t: ^riebrich I,

ber gemeinfame ^nf)tvx ber töniglichen unb fürftlichen ^ohenjoüern (fum 1200),
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Burggraf Äonrab I») f 1261, Burggraf ftriebrich n (f 1297), Johann I (f 1300f,

ftriebrid) III (t 1332), ber «Sieger bei Vtfiljlborf, ffonrab III (t 1334).

58on ben Umfchriften ber fftmtlichen joflerijchen Xotenfcbilbe inber$eil£'

bronner Älofterfird)e ertoeiSt fidj leiber gerabe bie be8 älteften, tote foldje 1712

gebeutet roorben unb auf und gefommen, al$ ficherlidj nicht bie ursprüngliche,

ntdjt bie richtige; biefelbe lautet nämlich: >A. D. 1218 obiit Friede ri-

cus burgravi us de Nürnberg«. 3)iefer $otterifche Xotenfdjilb mit

ber SahrSjahl 1218 fjat ben ^o^en$otlerifd>en ©eneatogcn noch in berfteujeit

biet $u Raffen gemacht, ba man noch immer fo jiemlidj allgemein ber 'SRd-

nung ift r berienige ©urggraf, beffen Anbeuten er ber 9iacbwelt überliefern

follte, fei ber erfte joflerifdjen ©eblütS, fomit ber gemeinfame Ahnherr ber

königlichen unb ftürftlichen $ot)enaoflern. 6ö ift be^alb offenbar an un*,

benfelben bejw. beffen Umfdjrift einer näheren Prüfung ju unterwerfen unb

ju jetgen, ob unb unter welchen SWobififationen bicfe Anficht als wenigstens

fet)r wahrfcheinlid) richtig gelten !ann. $)abet gehen wir baüon au3, baj

biefer %otenfdjilb ficherlich nicht eine G r f i n b u n g fpäterer 3"ten ift , wie

benn auch branbenburgifche Genealogen be$ 17. ^ahrh- berieten, berfeliv.

werbe in einem „alten SerjeidmiS" be8 ÄlofterS $eil8bronn aufgeführt.

®ie ^fafjrdja^l 1218 ift, fei atlererft bewerft, aber jebenfalld falfch, benn

bie beglaubigte ®ej#ia)te ber Burggrafen 0. 9?. jollerifdjer vcrfunft tennt nach

bem neueften Stanbpunft berfelben feinen, welker als 1218 geftorben ange-

nommen werben müfjte; jwar fommt, nachbem ein Nürnberger öurggraf gx.

ju 1204 al* feit 3at)ren geftorben aufgeführt wirb, 1210 unb 1214 einer
biefeö Ramend, bi$ in bie 40'ger3ohre a&er folctier mehr oor; jener je

1210 unb 1214 ift aber, wie wir S. 106 nachgewtefen, ber Ahnherr ber oon

ihm geftifteten fchwäbtfdjen Sinie ber 3oHcrn im engeren Sinne, tomint ba»

her mit bem ©urggrafentitcl nur in ben obigen jwei fahren, nQth 1214 nidjt

met)r oor. ^ferner ift fchr auffallenb unb für bie SRidjtigfeit bejm. Urfptüng

(ichfeit ber Umfdjrift fehr oerbäd/tig, baß ber lobeStag, welcher asf attrn

anbern angegeben unb wie bei ben (Einträgen ber ^afyrstage eine Hauptfach«

ift, fehlt, urfprünglich auch ftcherlich angefabrieben, im 3ah r 1712 aber ohne

8weifel gänzlich öerwifdjt war. ©nblich ift ju bemerfen, bafe bei fämtUcbcn

Sotenfchilben, wie fte in bem angegebenen Saljre neu gefertigt würben, bie

SahrSjahlen in arabifchen Ziffern angefchrieben würben, währenb bie* ur«

fprünglich ohne 3weifel in römifdjen gefdrehen ift.

Unter ber ohne ßweifel richtigen SJorauSfefrung , bafc bie ^ahrSjahl in

urfprünglich römifchen Seffern angefchrieben war unb bie Bezeichnung be£ Jobef-

tagg in eben folgen unb nach Art bc? römifchen Calenberg nicht gefehlt haben

wirb, oerfucht 9t ie bei**) bie urfprüngliche llmfchrift wieber häuften™ unb

*) 83on biefem ift jroar fein £otenfd)ilb in ber §eüöbromter ÄlofterfiTcfx

befannt
; bafj berfelbe gleichwohl h<W wahrfa)einlich mit feiner Öemahlm bort

beigefefct worben, folgt auS anbern Orünben. 6iet)e unten.

**) 2>ie Ahnherren be« ^reujjifchen 5lönig«i>aufed bi* gegen ba§ Cnbe be*
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fo bte ©laubwürbigfeit ber Xafel $u retten. (St lieg fi$ hierbei oornämltd)

oon einem in ^ungd 2Ri8ceü\ T. II. p. 40 mitgeteilten Sftraft be3 $etl£»

bronner XotenfatenberS leiten, melier nach ihm &um 14. ^uni ben (Eintrag

tjabe : »est anniversarius Friderici burggravii senioris de Nürnberg«, in*

bem er in biefem Saturn ben %obeStag oon bem Burggrafen be* zweifelhaften

XotenfdjilbeS ju ertennen glaubte unb behauptete, oon feinem anbem Burg«

grafen be$ Ramend 3fr. fei gebautes Saturn als Xobediahr betannt. $a
nun ber 14. 3««» no<h römifchem Äalenber bezeichnet wirb al« XVIII. Rai.

Jul., legiere jwei abgefürjte ©orte aber auf bem gemalten Sotenfd)ilb foäter

gönalic^ öerwifcbt gewefen feien, fo höbe man bte 3a$l XVIII. unmittelbar

ZU MCC. herangefefrt, bie Umfchrift bagegen alfo urforünglich gelautet: Anno.

Dom. MCC. XVIII. Kai. Jul. obüt Fridericus etc.

Siefen Berfudj 92iebetd muffen wir au* folgenben ©rünben inbed für

mißlungen erflären. gür'S (Srfte ift bie §auotftüfoe beSfelben, ber ^erange*

^ogene 2lu$zug auö bem £>eil8bronner Xotenbud) jum 14. %üni, gänzlich hin-

fällig, benn ber ooflftänbige Sintrag lautet alfo: >Anniversarius Friderici

Burggravii senioris de Nürnberg, qui dedit nobis curiam in Obern-
dorf: plenum servitium pis. I t.< *) 9Rit ber ©djenfung biefeS £of3 in O.

unb anberer Befifeungen an fceiläbronn ftiftete laut Urfunbe o. 8. ©eot. 1269

(f. Mon. Zoll. II. nro. 118) ein Burggraf ^r. o. 5«. für feine SHuttcr 6 le-

rne ntia, feine ©djwefter Slbelheib, $falzgräftn oon Baiern ©itwe**),

unb feine ©emahlin (gl if ab et, enblid) für fich felbft Safttage, wollte zu-

gleich aber auch wieber gut machen bie mannigfachen ©chäbigungen , welche

ba3 Älofter oon ihm ju leiben gehabt, $ierau3 geht flar heroor, bafj ber-

ienige Burggraf, beffen ZobeStag ber $etl&bronner Xotenfalenber jum 14.

$um aufgezeichnet, ber ©ohn be« Burggrafen Äonrab I unb € n fei

8f r i e b r i ch 3 I war, welch' festerer im Oft. 1200 baS lefcte SRal urfunblich

genannt wirb unb r^öcr^ft wahrfcheinlich noch in biefem 3o&* geftorben ift.

^ebenfalls t^at 9t., inbem er Oerfaumt hat, ben gangen Inhalt beS (SintragS

Zum 14. Quni fennen ju lernen, irrigerweife biefeS Saturn zum XobeStag be$

Burggrafen fix. gemacht, welcher nach ihm burch ben fraglichen älteften loten-

fdnlb in ber fceildbronner Älofterfirche oertreten fein foÜ\

Serner ift gegen ÜRiebel* Berfuch ftolgenbe« einjuwenben: wäre ber 14.

3uni Burggr. ftriebrichS I SobeStag gewefen, fo tnüfjte berfelbe, ba er noch

am 1. Oft. 1200 urfunblich oorfommt, erft 1201 geftorben fein, anno domini

MCC. XVIII. Kai. Jul. wäre alfo auch nicht bte richtige Angabe auf beffen

Xotenfchilbe; fobann fönnte bie Bezeichnung beSjenigen Burggrafen Biebrich,

welcher nach Stiebet am 14. 3uni 1200 geftorben fein foÜ, als senior nicht

13. 3ahrh. (Sine in ber lönigl. «fabemie ber SBiftenfchaften ju Berlin am
16. gebr. 1854 gelefene Slbhanblung. ©. 60, Slote.

*) o. ©aufrieb, @efc$. M Älofter« fceilSbronn, wo ber fraaliche fcoten»

falenber abgebrudt ift.

**) 2)tefer war aber bie lebenslängliche 9cufcniefjung beä $of& »orbet)alten.
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auf benfelben angewanbt werben, totrb aber mit Stecht b t m beigelegt, weldjei

1269 bie ernannte 6d)enfung an ba« Älofter $eil«bronn gemacht, ba fein

jüngerer ©ruber Sontab II auch ben litel Burggraf geführt tjot. Biel

naber liegt, um MCC. al* ba« b^ödjft mahrfdjeinlicbe iobe«jabr be« Burg-

grafen 3r. L &u erhalten unb bie Bezeichnung MCC. XVIII mit ber nicht mehr

DoHfränbig auf und gelommenen Angabe bei 3Ronat«tag« &u retten bej». gu

ergänzen, ber ©ebanfe, Srtebrieh I. fei am 14. »ob. (XVm Kai. Dec) ober

am 15. $ej. (XVIII Kai. Jan.) 1200 geftorben.

3n ber oormatigen abenbergifdjen ©ruft unter bem 1284 erweiterten oft'

liefen (Sfwr ber §eil«bronner Älofterfirehe mürbe bödjft mabrjcheinlicb au<4

beigelegt Burggraf Äonrab I (f 1261)*), griebria)«, be« erften Starnberger

Burggrafen ältefter Sohn unb Äljn^crr ber Äönige Don $reu§en, mieroob.1

fieb uon bemfelben fein Üotenfdjilb erhalten, bagegen eine 3abr*tag«fitftung

erroiefen ift. (*« ift bie« au« folgenbem Vorgang ju fdjließen.

SBir treffen nämlich bei bemfelben am 5. 9lug. 1260 auf ber Burg Äben»

berg ben Äbt (Ebelwin be« Älofter« unb einen 3Hönd) be«felben unb biefe fmb

bie einzigen $eugen, ßl* « folebem jwei Dörfer jebenfte. Unb wenn bie tycu

über au«gefteflte Urfunbe (f. Mon. Zoll. II. nro. 88) ihn jagen lägt : wir be«

rennen, bafj wir üielfältig ben #orn be« §öd)fien gegen un« erregt unb fein

@erid)t befonber« Wegen ber Scbäbigungen ber Beftyungen be« Älofter*

ju fürchten ^aben, biefe« fdjwere Unrecht nun aber wieber gut mach«

moDen, fo ift ba« bie bußfertige Beichte eine« (»reifen, welcher feinem nahes

Snbe entgegenfab, unb in ben geheiligten SRäumen be« Älofter«, beffen Be-

wohner für ib,n beten foüten, bc« jüngften ©erict/t« $ofaune erfdjaQcn boren

wollte. 3n ber %ftat ftarb er fdjon am 30. 3uni be« folgenben 3ahre«, an

welchem läge bie 3Jiön£r>e auch fürber feinen $abr«tag feierten unb ein befon«

bere« 3Rab,l mit hieben, Brob unb ©ein um ein Bfunb $eOer erhielten *•>

Unb ba« Älofter hat ftd) auf bie Betätigung be« reumütigen Betenntniffe* oon

Äonrab gewig nicht geweigert, beffen SBunfd) au erfüllen, hotte bod) fein fyts&

al« Grbe ber Sbenberger ein gewiffe« Anrecht auf ba« Begräbnt« in ber Graft

ber Staptüt, welche bamal« noch fll* felbftänbige« ©otte«bau« beftanb.

Urfunbüd) überliefert ift, bafe Äonrab« ältefter Sohn, jener 9cürn-

berger Burggraf griebrid) II, beffen Bemühungen ©raf Siubolf von

Sababurg feine (Erhebung auf ben beutfdjen itjron ju einem guten Zeil

ju oetbanfen hatte, wogegen letzterer fdjon am Xage nad) feiner Ärönung ju

9!ad)en (25. Ort. 1273) bie Burggraffdjaft Dürnberg ju einem unmittelbaren

i»leidj«l«hen erhoben, bei feinen fcebjeiten ben SBunidj au*gefprod>en, einft in

ber £eil«bronner Älofterfirdjc beigelegt ju werben ***), nadjbem er 1269 feine

•) Stutf in feinet ©efdjidjte be« Älofler« $eU«bt*iui I. 6. 68 rß aui

biefer 9tnft<ht.

**) Üaut Gintrag in bem $eÜ*bronner Jotenbud) ju obgenanntem lag.

etiDfrieb a. a. 0. 6. 357.

**•) Siehe bie Urlunbe o. 13. Äoril 1297. Mon. Zoll. II. nro. 415. 9*
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früheren g«inbfeligfeiten gegen baSfelbe burd) mehrere reidje ©djenfungen

roieber gut gemalt, aud) für ftdj, feine 9Jcutter unb ©d)ioefter einen 3atjr3«

tag bort geftiftet. ©o ftanb benn aud) ber SBiflfafjrung feinet SBunfdjed oon

Seiten be8 ft(ofter$ §eiI3bronn fein $inbeini$ im 2Bege. ©oldjeS tarn aber

oon anbermärW. ftriebrid) mar nämlid) feinen ^ßflidjten ali ©djirmoogt be§

Ättoftctö 9Ründ)fteinad) (f. ©. 170) fo wenig nadjgefommen, baß badfetbe

über itjn ben Bann auSfpradj unb 1289 aud) bie Betätigung beäfetben Don

bem päpftlidjen Stuf)! au*gemirft t)at. Sergebend erftärte ftcf? ftriebrid) 1291

bereit, auf bie ©djirmoogtei gängud) oerjidjten &u motten; ba* Älofter bagegen

»erlangte überbieg für bie oon it)m erlittenen ©djübigungen einen ©rfafc in

Gittern ober barer Summe, rooju ber Burggraf aber nidjt bereit mar. So
gingen mieber Satjre f»n. Srft 1297 nadjbem ftriebrid) mehrere SRonate in

ber ffaboljburg*) fjoffnungSlo* barnieber gelegen unb ber ftantor beS Neu»

münfter* in © i r j b u r g im «luftrag be* (SrjfHft* Sttainj, beffen ©djufc ber

päpftlidje ©tufjl $eiI*bronn empfohlen, bem bortigen Slot unb ßonoent ftreng

oerboten t/atte, &u geftatten, baß be£ Burggrafen £eia)nam in iljrer Äirdjc

beigefefct merbe , beüor ba* Ätofter 3Nünd)fteinadj oollftänbig befriebigt

fei, ertjielt biefe* bie oerlangte Sntfdjäbigung unb ber Burggraf bie geroünfaptc

lefcte 9Ru^eftätte.

S5er $eit nadj, b. t). oor ber 1357 erfolgten (Erbauung ber §auptgruft

unter bem SRittetfdnff ber Ätofterfirdje $eil*bronn, finb meiter fotgenbe Nürn-

berger Burggrafen 8°flertfd)er $er!unft in ber oormaligen abenbergifdjen

©rabftätte unter bem öfttidjen £f)or, barin ber fcodmltar, beigefefct morben:

3o^annI, beffen Sotenfdufb bie Umfdjrift imt: ^A. D. 1298 Kai. Sept.

obiit Jobannes, filius senioris Friderici, burggraviua de Nurnbergc. 2)a

ermeift fid) nun nidjt bloß ba* ^atjr fonbern aud) ber 9Nonat*tag al* falfdj,

benn 3ofjann urfunbete al* Burggraf nodj unter b. 10. %an. 1300 ju Äa«

b o I g b u r g, unter bem 15. Sftai be? gleictjen 3a^rö aber beletjnte Ä. Hlbred) t

beffen jüngeren ©ruber Jriebrtd) III mit ber Bucggraffdjaft Nürnberg**).

3otmnn muß fomit jtoifdjen bem 10. $an. unb 15. 3Dtai, atfo nid)t 1. ©ept.

1298 geftorben fein. Sludj griebrid) III, ber Sieger in ber ©djladjt bei

37{ ü t) I b o x f ober «mpfing (am 28. ©ept. 1322) unb Netter be« Neid)* •**),

tonnte ftd) ber Bett nadj nur um bie ootmalige »benberger ©ruft $anbeln.

Sie^e oben ©. 244 f.

*) $a* Sltefte ber $eil*broimer 2atenbüa)er $at jum 13. 3uni ben ©in*

trag : >Fridericus comes de Cadelzburg plenum servitium«, toor)( weil

bie fieidje oon Äoboljburg naa) gebradjt morben. 3" ermähnen ift aud),

bafc bie Soientafel be* Burggf. Stiebrid) II jum richtigen 3at)r 1297 ben Sag

:

vigilia asaumptionis (Mariae) b. i. ben 14. Suguft, roS^renb ba* fcoten*

budj unb |mar o^ne 3w<ifeI tia)tiger ben 14. Quni r)at

**) Mon. Zoll. II nro. 433 u. 435.

***) Unter bem 12. gebr. 1328 betätigte Ä. Subnrig griebria) bie unter

ben 27. ©ept. 1323 erfolgte Belebung mit ber ©tabt $of (im baierifrfjen
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mürbe, nodjbem er im beften 3Ranne«alter am 19. SRai 1882 ba# 3 citI'4< of *

fegnet, in ber ©ruft unter bem öftlidjen (£b,or beigefeftt. 6<bon am 19. Ott

1327 ^atte er fiaj bie(e Wub,eftatte aufcrfefjen, inbem er bem »loftet eine aaf

feine >8urg „3 e r n * 6" Sanspareil im baierif$en Ebg. §oDfe(b)

funbierte iäbjlidje Stente oon 200 $funb geller üen'rtjrieb unb baran bie Be»

bingungen fnüpfte, baS ftlofter foQe, wie bie Urfb. ja bem obigen 3a|r u. Zag gr.

fagen lägt, „jum erften über unferOrab in b e m St l o ft e r* ein einige*

ßidjt fdjaffen unb unterhalten, ferner, foiange ba«fetbc befiele, feinen nnb feiner

SBirtin 3a^§tag mit ber missa trium magorum feiern, aud) ben iRöndjen

ein beffrrei unb reidjlidjere* VRat)i, beftetjenb au* gifdjen im Kert o. 3 Bfb. $eOer

»rot im SBert oon 1 $fb. unb jroei Urnen *) ©ein (oon 3 $fb.) geben. %ud>

auf btefe* Burggrafen Zotenfrfulb ift menigften* ber lag nidjt ria>tig ange.

geben, näm(id) Kai. Jun. (1. ^xmi) ftatt XIIII Kai. Jon. (Potentäanae virg.)

b. t 19. 9Rai, wie ba* Zotenbudj hat. (Snblid) mürbe in ber oormaligen

rlbenbergifrf)en ©ruft beigefefct be* oorgenannten Burggrafen jmeiter 6obu
St jnrab III, bcnn biefer ftarb fdjon am 8. «pr. 1334**).

3n ber me^rermä^nten oon Burggraf frrtebrid) IV errirfjteten $anptgruft

bagrgen mürben betgefefct: beffcn Bater Burggraf 3o&ann II (f 7. Oft. 1357)*«)

ferner bie brei Oheime griebriä)* IV : Burgf. Sllbrecfjt ber Sdjdne (f 5. tlpr.

1361) f), griebridj, Bifdjof &u 9tegen*burg (t 1364) u. Bertotb, Bifdjof ja

«idjftätt (f 16. Sept 1365) ff) enblitp ber gefürftete Burggraf Sriebridj IV idbit,

(t in ber Wadjt oom 21J22. 3an. 1398) fff). Spater mürben ju ber $aupt«

gruft nodj jmei meitere ©rabftätten in ber $eü*bronner fffoftertircfce etridjtet,

fo baft nidjt nur grtebrid) V, ber erfte Äurfflrft oonBranbenburg
3oner.Wfimbergifa)en ©eblftt* (f 21. Sept. 1440) unb beffen Softn « lbrea)t

33otatIanbe) »tamquam Sacri Imperii salvatori«. Mon Zoll. II nro. 575

u. 576.

*) (Sin SRafr oon nia)t berannier @röfce, ba* aber ntyt Hein gemefen fein

lann, ba bie 3ab.l ber 3Rdnd>e fa)on 1284 auf 72 gefKegen mar.

•*) hiermit fHmmt in 3ab,r«aa$l unb SRenatttag fomie fcerfunft beffen

2otenfa)ilb.

***) hiermit frhnntt aud) bie Angabe auf beffen Zotenfa)üb ; an befien

3a$r*tag mürbe aud) bie SReffe »triam magorom< ceUbriett

f) 6o b^at ba« Zotenbud), beffen Zotenfa)Ub bagegen ben 7. Xpt. Sa

beffen 3aQtätag, ba bie 3Rona)e ein ooueä $lai)l (plenum servitium) erhielten,

mürbe ßtetdrfaHä bte »missa triam regam« gefeiert

tt) »ut Bertotb* nidjt aber ftriebrtdj* Zobelrag ift in bem $eU*fnromtet

xoienDuc^ Derjeic^nei. doti oeioen aoer i|i lein A.oicu|t9tio DOitjanocn

ttt) 3)«» (enteren Zotenfa^ilb bat |tetn(ia) genau 12 Kai. Febr. b. i

21. ^on. 3)er Zotentalenber fe^t beö Burggrafen lob auf St SBinjenj, bei

3Rärt9rer8 Zag (22. Qan.) unb bemerft, bafe aiuh bei beffen Zotenfeier bi«

»miwa trium regum« «lebriert murbc
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91 $ i l l e * (f H86), fonbern bis 1626 auch bie SRarfgrctfen oon An«bach in

$eH«bronn ihre lefcte ftluheftätte gefunben haben.

2)iefe erhabene IBebcutung ber £eil«bronner ftlofterfirche al« Segräbni«»

ftätte ber Sinnen beä $reufeifchen Äönig«hauie« oom 13. bi« 17. %af)t\). legte,

jumol biejelbe im 80jährigen Kriege burch bie XiQnfchen Scharen oerwüftet

unb bei ben wieberholten üNenooationen mannigfach oerunflaltet worben, bem

oon lwher Pietät für feine erlaubten ätjnen erfüllten, babei fo funftfinnigen

Könige r i e b r i ch 2B i I h e l m IV oon $ r e u & e n ben ebenfo bringenben

al« berechtigten SBunfch naf>e, bie fceil«bronner Äloftertirche in feinen ©efifc

5« be!ommen, nm fie al« ajcaufoleum feine« Jpauje« mieber würbig ^erfteflen

Iaffen unb auch in #ufunft gegen 3erfaö unb 3erftörung ftchern ju fönnen.

3u bem Gnbe würbe 1844 ber baierifdjen Regierung ber 33orfd)lag gemacht,

berfelbe fei erbdtig, ber ©emeinbe §eil«bronn ein ©Ottenhaus bauen $u Iaffen,

wogegen ihm ba« ^atronat unb bie alte Älofterfirche fibertaffen werben foflte,

um biefe unb bie barin befinblichen ©rab* unb anbern $)enlmale ber Sutg»

grafen oon Dürnberg, tfurfürften unb SRarfgrafen au« feinem $aufe auf feine

Soften unb in feinem Sinn reftaurieren Iaffen ju fönnen. Äönig fiubwig I

oon Söaiern ging aber h^wuf nicht ein, inbem er erfläete, bie würbige ^Bieber-

herftettung ber $eil«bronner Altertümer felbft in bie $anb nehmen ju wollen,

darauf oerfprach Ä. <J r i e b r i cfj SB i l h c 1 m IV al« ©egengabe bie Stiftung

eine« Raöital« oon 12000 tyaltxn jur Erhaltung ber in ber ehemaligen »lofter*

firche ju §eil«bronn befinblichen £ohenaoDerifch»$ranbenburgifcheu S)enfmälcr

unb ©raber unb jur Abhaltung eine« jährlichen <&ebächtni«gotte«bienfte«.

König fiubwig befahl 1845 in ber Xfjot bie Anfertigung oon umfaffenben

9teftauration«plänen unb beauftragte nach (Genehmigung berfelben oon Seiten

beiber Äönige ben Oberbaurat o. ©ärtner, 2)ireftor ber Afabemte ber

bilbenben ftünfte, mit ber Ausführung ber Stenoöation, beren Soften auf

80000 fl. oeranfchlagt würbe, infolge ber 3^tereigniffe oon 1848 unb 49

ferner ber für nötig erachteten Öffnung ber $ohensoQertfchen ©räber im $ahr

1853, enblich in«befonbere bei bem Umftanb, bajj bie Äoften ber besoffenen

SKenooation, welche 1864 auf mehr al« 50000 fl. angewachfen waren, oon ber

baicrijehen ©taat«faffe beftritten werben mu&ten, oersögerte fich bie Sollen«

bung be« fchwierigen unb umfangreichen SBerfe« fehr unb fchliefjlich fam

noch ba« 3al>r 1866, ba fold)e wieber um mehrere SRonate tynaniQtfäobtn

würbe. ®odi erfolgte am 14. Ottober 1866 bie feierliche Einweihung ber

reftaurierten Äirche unter Anwefentjett be« ftonfiftorialrat« »äumler unb be«

9iegierung«rat« Freiherr o. Grail«heim al« Äommiffton ber ftgl. SJaierifdjen

Regierung fowie be« h»er3u oon biefer eingelabenen Ober«(£eremonienmeifter«

©rafen 0. Still f rieb al« Vertreter be« Ißreufjifchen Äönig«haufe«. Unb

le&terer, welchen SKud a. a. 0. mit {Recht al« bie „Seele be« ganzen Ateno»

Dation«werfe« M bezeichnet, ha^e in aüerhöchftem Auftrag bie Wnertennung unb

^eftfitigung ber bereit« erwähnten Stiftung bon St. 3 r i e b r i ch Wilhelm IV

o. gebr. 1849 oon Seiten bc$ ßönig« 88 il heim I oon ^reugen an«§uf»rechen.

Xcn Stefuchcr ber reftaurierten §ei(«bronner ftlofterfirche erinnern in
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bem SRittelfchiff unb ben beiben @ettenfc^tffen bie oben mehrfach angeführten

Xotenfchilbe unb jahlreiebe, ber $auptgruft entnommene SJcarmortriatten

mit ben 3<>tterifchen unb ©ranbenburgifchen fBaooen lebhaft baran, bafe er

hier an ^eiliger Stätte fteljt, too jahlreiche 9tynen ber ^ohenjollent unferer

Sage auf bem preujjifchen ÄönigS- unb* nunmehrigen beutfchen Jtaiferthrone

oom 13. bis 17. 3af}rh. tyre lefote Btuheftätte gefunben hoben.

6. $) i e gräflidj'Obenbergifdje & h n f r a u ber $ e r g o g e

tion Itter an au« bem ©ef cb (eä)te ber b a i e r tf $ e n © r a f e n

Don & n b e eh 8 *) unb biefelben fotoett fie u n * angeben.
SRartgraf ^ermann oon „33anj- oom ©eicbledjte ber ©rafen von

S o h b u r g unb fein ©hegemahl 91 ( b e r a b a , bie (Erbin ber frftnfifchen trafen

bed ©anjgau'*, beftimmten bei ber Stiftung be« ftlofterS 93 ans, ba& nach

ihrem lobe je ein »heres legitimus« oon ihnen bie Sdjirmoogtei beSfelben

betleiben folle (f. ©. 34 ff.), fciefe oenoaltete nach if^em ttbfd>etben aunätfcf*

©raf Otto oon Abenberg, ber ©emahl ihrer Tochter $ a b e » i g , unb

nach beffen lobe fein Sohn SRapoto, ©raf oon Abenberg, melier bi#

1172 urtunblich ootfommt. tiefem folgten in bem fraglichen fcmte fein Sohn
tJrriebridj unb gleichnamiger (Snfel (f. oben ©. 50 ju 1189). 92ach bed (entern finbe*-

lofem Slbfcheiben (1199—1200) befleibete bie Schirmoogtei o. ©anj unjroeifel-

haft fcerjog ©ertolb IV o. SReran (f 1204), be3 gleichnamigen ©r. o. «n-

bed>8 unb ber fcebwig Sohn**). Neffen Sohn Otto (f 1234)***) unb gleichnamigen

Gnfet (f 1248) trifft man gleichfalls in Urtunben fehr häuPfl öl* Sdjirmoögte

bed genannten £(ofter&. befleibete nun fchon beren Sater bej. ©roßöater

biefeS Slml unb oererbte e« auf feine Kachfommen, fo mu& er ber »heree

legitimusc ber Stifter getoefen fein, unb foläjeS oon bem ©rafenhaufe «ben-

berg ererbt haben. 9Rit anbern SBorten : öertolb* IV Mutter mu| »on $oufe

eine ©raf in oon Abenberg gemefen fein, ©ertotb III, ©raf oon

Wnbcch*, feit 1173 9Rar!graf oon Sftrien (f 1188), ber «ater bei erlten

gleichnamigen fcerjogS oonSReran, hatte jwei ©emahünnen ftebroig t 1176

unb £ u i t g a r t , lefrtere Xocbter be8 Äönig« 6 » e n b * oon fcdnemarf.

*) 3>a3 ehemalige $erjogtum IReran begriff Kroatien, Kaimanen, 3frrie*

unb SCorol, wo, in SReran bie f>etjoge jeitweife ihren Stfc hatten. — 2Ke

SBurg Slnbeä}« am Süboftufer bed Ämmerfee«, Neffen gegenüber.

**) 3a man flnbet benfelben fa)on ju Sebjeiten be« lefrteren ©rafen o. «.

bei «ngelegenheiten be« Älofter« »anj beteiligt, inbem er eine Urfunbe von

1195, welche über einen ©ütertaufa) 3»ifchen bemfelben unb bem »istwn

Samberg aufgefegt roorben, mitfiegelte auch barin als erfter 3*u9e genannt

wirb. Oefterreld)er a. a. D. nro. XXXI.
***) @ine oon biefem 1232 in Sachen be« Älofterä »anj gegebene ttr*

funbe mürbe auägeftettt »in Castro noatro Lihtenvels« Defierreicher a. a. D.

nro. XXXX VII, wie benn aud) bamaa) benannte Surgmannen mit folehen oon

I äffen bürg u. ©ied) bei ihm als 3^0«« aufgeführt werben (Defterrei^eT

a. a. D. nro. XXXX. XXXXV u. a. 0.).
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AI« Äinbec au« lefcter Sfje erroetfen fid) ^ßobpo, ©amberger ©tiftSptopft unb

©ifdjof o. 1289—42, unb ©erttja, Aebtifftn oon ©erbftebt, in beren beiber

©tanb f(t)on man totgeborene ju ertennen t>at. ©ang unjtoeifelfjaft au«

ber <Sf)e ©ertolb« III mit ^»ebtoig ift — oon anbem Äinbern, roetc^c

für un« fein Sntereffe tfaben, abgelesen — entfproffen: ©ertotb IV, ©raf

»on Anbea)«, SKarfgraf oon Sftrien, §ersog Oon 5)almatien, ftroatien unb

Sfleran, f 1204*), benn er ift ber 8ater bej. ©rofcoater ber $eraoge Otto
I. IL oon aßeran, ber erbitten ©a)irmbögte beSÄlofter«
»ans.

S)cr SBater oon $ebtoig, ber SRutter bej. (Srofjmutter ber (enteren,

muß nadj Obigem bem ©rafenljaufe 91 b e n b e r g angehört haben. (£« fragt

fiäj nur, lote er gereiften? $ebtoig fommt 1157 erftmal« al« ©emarjlin 99er*

tolb« III bor; ifyr ältefter 3o()n, ber nochmalige erfte $ergog ©ertljolb oon

Sfteran toirb in ber 3eit oon 1165—1170, bamal« toofyt an ber Sdjrocfle

be« 3üngling«atter« fte^enb, jum erften Wal mit feinem ©ater genannt.

3)er 3eitpunft ber fceirat feiner eitern ift batjer in ben Anfang ber fünfziger

Saljre be« 12. 3a$rl). ju fefcen; 1151 ftarb ©ertolb II, ©raf oon Anbe#«

unb (feit 1135) $taffenburg (in ftranfen im »tebmfrgau f. unten), «ater be«

©ematjl« ber £ebtoig. «on Anfang ber jtoanjiger Safcre be« eben angegebenen

^aijrfmnbert« an wirb fflapoto, ©raf oon Abenberg unb erblidjer ©o}irm»

üogt oon ©an}, 1163 unb 1165 al« ©ater jmeier im 3Raime«alter fietyenben

(öö^ne in Urtunben aufgeführt, ©eine 2Rutter unb eine ©djroefter oon Üjm

^ie^en nad) urfunbttdjen 3cu9n ^ffen $ebtoig; e« ift baljer anjuneljmen, bafe

eine Softer oon ifym aud) biefen ÜRamen erhalten rjaben wirb ; audj fann er

eine, bie um 1153 mannbar mar, nacfc bem ©orauSgefRieften fetyr toot)t ge*

^abt tjaben ; feinem anbern © t a f e n Oon Abenberg außer SR a»

pototann u m b i e f e $ e i t aber einefoldjebeigelegt merben.
SRuj» nun bie SRutter, ©roß« unb Urgroßmutter ber fcerjoge ©ertolb IV,

Otto I unb II, toela)e urtunblia) fcebtoig geheißen, nadj Obigem eine Aben-

bergerin gemefen fein, fo mar fie auoerläfeigeineXo^terbe«
© r a f e n « a p o t o.

ftreirjerr (Ebmunb oon Oefele oermirft in feiner bereit« ertoäfytten fefjr

oerbienftooflen getrönten ^Jrei«fa)rift: „bie ©efdjia^te ber ©rafen oon Anbea)«"

©. 22 bei ©ertolb III unter näherer ©egrünbung bie Anfiel berienigen,

loeldje bie fragliche $ e b m i g für eine ©d)toefter be« lefcten 3) a d) a u e r

$er&og« Äonrab III (f 1182) galten unb jur ©ema^Un ©ertolb« IV

oon Änbed)«, be« nadjmaligen erften fcerjog« oon SWeran, madjen, unb

meint nun, ba e« für bie 3)adjauifd)e .fterfunft berfelben fein autijentifdje«

*) ©alb naa) 1180 »Marchio Perhtoldus et filiua ejus Dax Perhtoldus<

3eugen im Codex Traditionum be« Älofter« Xegemfee. Mon. boic. VI

©. 133. — 1183 3eugen einer ttrfunbe be« ötfa)of« Otto oon Bamberg für

ba« Älojxer ÄIber«baa) : Berchtoldus marchio Istrie, filiua saus Berchtoldus

dux Meranec Mon. boic V 6. 359.
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3eugnt8 gebe, ei fei aud) „für bie Vermutung Maum-
, biefelbe Knute bk

urfunblid) nod)ge>oiefene @d)toefter fcebroig bcd ©rafen Sapoto tos

Abenberg unb $ren6borf getoefen fein.

Sc beruft fid) bobei auf eine Urfunbe »om 27. TOärj 1152, toetoV in

Uffermannt Episcop. Bamberg, cod. prob. 108 unb in Qefterrttdiert oon

und oft benähten Urfunben«@ammfnng jur ©efd)id)te ber $<rrfd}aft 3?am

uro. XIX abgebrurft ift. Der für vmi aud) fonft roidjtige 3n|alt biefer uni*

ber in Offtcrreidjer unmittelbar oorangefjcnben Urhinbe oom 8. 3uli 1151,

meld)' festere inbe* o. Defeie nidjt anführt, jetgt aber flar, bay man bei ber

bann auftretenben $ebt»ig, ber ©djtoefter Scapoto'S, überhaupt nitbt an

eine grauen«pc rf on benfen barf, »eldje 1152 »erheiratet mar

ober fid) balb barnad) oermäfclt bot, fonbem an eine, meld)« bereit«

in oorgerüdtem ffllter geftanben, in'* filofterleben eingetreten ober im Begriffe

mar, ei ju tljun *). Unb ei fann unmög(id) angenommen werben, biefelbe bah

fid) balb nad) bein erjagten Sorgang oert)eiratet unb fei bie ©«mablin bei

©rafen Sertolb III oon Mnbedj« getoorben. SRan mufj alfo bei biefer an

eine Xodjter ffiapoto'S benfen.

<E3 laffen fid) aud) poltüfdje SRotioe auffinben, tocltbe gerabe um bie

Glitte be8 12. dabrf). ba* §au8 ber baierifdjen ©rafen oon Hnbed)* befrimmt baben

fönnen, eine $eirat mit bem ber ©rafen oon Abenberg ju fcbjiefjen. tSraf

Sertolb II o. %nbed)8 mar fdjon oor ber SRitte be$ 12. 3af)rb,. oom Si«t»m

Samberg erft mit ber falben balb barnad) aber mit brr gangen ©raff<b«ft

über ben Siebniegau fotoeit biefer ju bem genannten Bistum geborte **) iwbft

ben bärtigen $auptburgen 9 taffe nb ur g, ©ied), Sidjtenfel* «nb

ließen***) belehnt toorben, unb berfelbe foloie feine ©öfjne Soppo unb Ber>

tolb III mürben, ber Sater fdjon 1135, bie ©öbne 1142, 1149, 1152, 1154,

1157 unb 1163 nad) 91. benannt!), Sertolb III, ber fcebmig ©emabl, ftart

1188, nad)bem fein gleichnamiger @ob,n fd)on feit ^afjren ben Ittel eine«

$erftog£ oon SJleran geführt.

Unfer Hbenbergcr ©raf föapoto, ber |>eb»ig Sater, bagegen trug bie

©raffebaft be« {Rang au '8 oon bem Sütum Samberg *u fielen; beffen fcou*

mar aber aud) in bem Mebntygau begütert unb in erblichem Befib, ber Sdjirm-

oogtei be« lefcgenanntcn SUtum«, babei Surggraf oon Samberg. 2>ic genannten

*) €S. im ^weiten Slbfdjniri ©. 44 ff.

**) ©erfett« mar nftmlia) jtoifdjen Samberg u. SBirjburg geteilt.

***) 3)a8 Sdrtofi 91affenburg bid)t an ber Stabt gulmbaa) ; ®ie4 bei

Sdjefjlifc, brei ©runben oon Äulmbad); fiid)tenfel* am SRatn nid)t weit oon

ber Jtoburger ©renje, SRiefien im Sambergifcben 2lmt SBci&matn,

t) 1149 Sertrag8«Urfunbe jnrifdjjen bem Sifdwf <Sb«r$«rb oon Bamberg

unb bem ©rafen Sertolb III »on 9Iaffenberg (oom 0efo>led}te ber

©rafen oon ftnbedjö): »in comitata praetaxati Bertholdi comitis in pa#o

qui dicitur Retenzgow«. Jtegeft 112. Bote 2. gr«i$err (Sbmunb o. Defeie

ö. a. D.
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jtoci @auc ftiejjen auf einet fiinie, meldte oon ©rlangen meftmärtl lief, ju-

jammert; bei Webnifc- unb ©anjgau, in melay legerem ba« $>au§ Abenberg
gleicbfaH« »tele ©efi|ungen unb ffletfte fcatte, geengten oneinanber am SJfain

oon bem @influ& ber Jfc eine ©trede aufmärt* be« erfteten, fo ba§ ©taffei*
ftein im »ebnifcgau lag.

$ie Orafen ©ertolb II unb ©ertolb III oon »nbediS (bej. $laffenburg)

unb Stapoto oon Abenberg maren al$ ©amberger fieljenSgrafen fo jju fagen

Äoflegen unb e3 Tonnte nid)t fehlen, bajj fte miteinanber in mannigfache ©e«

rüt)rung famen *) unb namentlid) in erfteren ber 9£unfd) angeregt mürbe, e$

möchten iljre Käufer burd) eine $eirat oerbunben merben. Unb nadjbem ©er*

totb III 1188 ba* $eitlidje gefegnet unb fein gletdjnamiger ©oljn fdjon fett

Jaljren ben Xitel eine* $er&ogi oon SReran geführt hatte, fielet man tefeteren

1189 mit Stapoto'a Snfel, fjrriebrid) II in einer Wngetegenbeit &ufammen treten,

meldte eine ©ertDanbfdjcift berfetben OorauSfefct. ÄlS nämtid) ftriebrid) t
ber

bamal« erft im Jünglingsalter geftanben, in genanntem Jaljre ba8 Äreuj ge-

nommen r)atte, ging er, »ie mir oben 6. 50 bereit« mitgeteilt, um bie Soften

ber galjrt beftteiten ju tonnen, baft ©amberger S)omfapitel um ein $arlel)en

an, erhielt auaj, aüerbingd unter ferneren ©ebingungen ein folc&e«. Sin ben fnerbei

gepflogenen ©er&anblungen naljm mit gräfliayabenbergifdjen unb bifd)öflta>bam*

bergifdjen SRinifterialien in erfter ßinie ber SReraner fcerjog Seil, offenbar

weil er bei ben jur §eim£al)lung ber ©dpttb oereinbarten ©ebingungen eoeu-

tuet! beteiligt mar, mie mir benn au$ oben ©. 53 ben jungen (Strafen auf

ber Äreujfaljrt ai£ SBajfenbruber beä $erflog3 getroffen Ijaben.

$113 (trafen be§ 9tebni(gau'6 ift ba§ ©eidjledjt ber $ergoge oon sDi e r a n

audj für unfere 3oflenfdjcn ©urggrafen oon Dürnberg oon befonberem §fn«

tcreffe. f$riebridj II $atte näntlia? gur ©emafylin eine ber oier ©cfytoeftern

be« $eraog$ Otto II o. HR., mit meta>em beffen ©efa)led}t im WannÄftamm er-

lofcfcen, unb gemann 1260 baburd) ©urg unb ©tabt ©aiereut^ nebftßuge-

$ör. S)a8 nähere fiefc ©. 144.

7. ©o fltyrt i$n eine in ©egenmart be3 ÄaiferS § einriß VI am 6.

Juni 1192 ftu2Bir$burg auögefteflte ©djenfungSurfunbe für bie Johanniter

jmiftben einem ©rafen o. §enneberg (bei SWeiningen) unb einem o. Äira>
berg bei Wiblingen al* 3*"8*>» auf- Äitter o. Sang, regesta boica I

©. 357. $ie Urfunbe ftnbet fu$ ooflftänbig abgebrudt im SBürttemb. Urlun*

benbud) II ©. 279 f. ferner mirb er in jmei Urtunben, meldje berfelbe ßaifer

am 9. Juni beSfelben JabreS an bem gleiten Ort ben ©Argem oon Sremona

*) ©o mirb Stertolb III unter bem Xitel ©raf oon $laffenberg in

einer ©anjer Urfunbe oon 1157 neben 9t apoto al« 3««8« genannt. Defter*

reiajer a. a. 0. nro XXI. Jm Ja^r 1163 fte^t man »ieber betbe miteinan*

ber in ÄönigSfelb, auf ber alten ®eria)ttftittte be« 9Ftebnitjgaue8, jufammen treten,

©ertolb al« ©orfttjenben eine* @a)&ffengetia)t* , Äaooto al* ©a)irmoogt beä

Hlofter« ©an), um einen Streit jroifajen biefem unb einem freien Herren

3U entfa)eiben. Deflerreia)er a, a, 0. nro. XXVI.
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unb ben ©efanbten bonSomo ^otte ausfertigen (äffen, utib tfoax beibe "Kalt

unmittelbar neben (nad)) bem ^Burggrafen ^riebrid) oon Dürnberg unb

mit ©raf © eblja rb oonftoltenftein, feinem 3Sa ffengefSorten in bem

f). ffrteg, genannt ©. Xoedje, ßatfer $einrid) VI 1867. Beilagen 6.

616 ff. unb in ben Urtunben*92ad)trägen ju biefem Xeil. Sobann nennt Üjn

tpieberum unmittelbar nad) bem foeben aufgeführten Nürnberger Burggrafen

eine Urfunbe, meiere Ä. §einrid) VI am 8. ftuni 1192 ju £eibing#felb
(bei ffiirjburg) b,at auSfteHen (äffen. Mon. Zoll. I nro. 43. 2)o& biefe Urft.

nid)t 1190, wie e8 mitunter fonft angegeben wirb*), auSgefteUt toorben fein

tann, beweist unter anberem eben unfere* Äbenbergert fceilnal/me an be*

ÄotbartS Äreujjug. ferner wirb $r. t). Ä. in folgenben Urtunben al* 3*n9{

genannt: in einer am 18. 3Rai 1193 t>. Ä. VI ju SBirjburg bem £lofrer

Xegernfee auSgefteUten unb groar l)ier mit ^er^og SBertolb oonSterau,
feinem Setter unb Saffenbruber. Mon. boica. 93b. VI nro. 31 ; in einer vom

2. San. 1194 oon bem »ifd)of D. Söirjburg in @ad)en be* Älofter* <5braa)

gegebenen mit (naa)) ©raf $oppo D. ÜB e r t § e i m unb Slbert unb £etrrridj,

©ebrübern o. ^ofyenlo^e, D. Sang, regesta boica I 6. 361; in einer »•

Ä. §. VI am 18. SWärj beft gletajen %af)Ti ju Dürnberg ber bambeeger

Äird)e auSgefteflten unb Ijier mieber unmittelbar nad) bem $ n r g*

grafen ftriebrid) o. Dürnberg unb Soppo ©r. D. ©ertljeim Mon.

boic. XXIX 1 ©. 480 u. Mon. Zoll. I nro. 52; in einer 1196 ü. bem »t-

fd)of fceinriaj t>. 2Bir$b urg unb einer ^weiten $u bem gleiten $at>r oon

beffen 9iad)folger ausgefüllten Urfb. ». o. Sang, regesta boica I 369. 371.

gerner mirb unfer abenberger ©raf nod) im Qfaljre 1199 gtoei 9Jta( u. a.

jum 14. Sept., enblid) ofme Angabe Don 3Ronat unb Sag bei bem ©ifebpf

Otto II o. Bamberg (Dom ®efcfjled)te ber Jpergoge t>. Wer an) in Urtunben

at« Beuge aufgeführt. «. o. Sang, regesta boica I 6. 381. 383 o. 6$u(te'#

bipt. ©efd). o. #enneberg I ®. 84.

8« SBefentlid) oon und unb ber neueften WuSgabe o. Spruners fjift. Sltla*

(ftarte 34) abtoeid)enb beftimmt Öretfjerr Seopolbo. Sebebur in einer

II. 6d)rift „ber 8i a n g a u" ©erlin 1854 biefen. Cr fagt na* bem 8er

gang 0. 3a!ob Krämer (Unterfud)ungen über bie ©renken einiger ojtfrän*

fifd)en ©aue in ben Acta Theod. Pal. XIV (@. 147 ff.) ©. 7 f.: ber Lan-

gau unb ba« ttrd)ibia!onat &n 8 b ad), toeId)c8 bie fianbfapitel ©inb*$eim
u nb 3 e n n begriffen, feien fongruente geograpfnfdje Begriffe, unb beruft ft$ Dabei

auf eine Stade be$ ^apfteS ßöleftiu 0. 1197 (f. Uffermann episc. Wircebarg cod.

prob. nro. 58), mit tocId)er brrfelbe bem St. ©umbert>@tift in ttn8baa) ben ©eft$

beS M3(rd)ibiatonat3 ÜRcmgotoe" mit oder 3u9c^r betätigte. S)iefe Äbfaffuna,

ber päpfttid)en fianjlei, bei weldjer man oljne 3roeifel eine ältere $egeiä)nirn$

wie »Onoldisbach in pago Rangowe« Dor fid) fjatte, rüljrt aber ftdberlut

oon Unfenntnid ber betreffenben (ofalen unb geograp^ifdjen Serfyältniffe t>cr.

^abei ermeift fid) D. Sebeburd ©eftimmung beö Langau'? im allgcmriaes

*) @o oon ben Mon. boica XXIX. I. 462.
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unb befonberen alt unri^tig, benn für'« erfte nmrben fefie «r^tbiatottat-
öejirfe erfi in einer 3«t eingerichtet, ba bie ©ouoerfaffung teilt im Slbfterben
begriffen teilt abgejtorbeii war , für'« anbere lä&t fi$ intbefonbere (einer ber
ÖJaue ber 9Biraburger Siöjefe (barnnter ber Äangau) na* *n$ibiafonataren*en
fonftruieren *). Unbmenn, auf einseinet fibergefcenb, D. Sebebur © 6
^Rotenburg a. b. Zauber mit anbern umliegenben Ortfaaften betbalb
in ben Hang au »erlegt, »eil et mit benfelöen in einem ffiegifter aut bem
15. 3al)r$. jum ßanbfapitel *Binbtt)eim gerechnet mirb, fo ift ba« ficherlich
unrichtig, benn nach ber Urfunbe be* ßaifert Otto III Don 1000 hat man
bei bem auf ber fiinie 2 e u t e r t h a u f e n unb öur gbernheim bem
Langau junä^ft benachbarten ©au an ben äRullachgau au benfen. Unb
menn fchlieglich o. Sebebur ©. 11 ©unaenhaufen an Der «Utntubl « n-

Raufen unbSBeftheim bei SB af fertrübingen, »eiche er richtig in baö
bem SRangau füblich anftogenbe ©ualafelb oerlegt, alt „bem Hangau
angrenaenbeOerter" beaeichnet, gleichtoohl aber ©chtoabachu.$eilt-
b r o nn mit Verrieben a. b. Hltmü&l auch in bat ©ualafelb oerjefct, f0 ftimmt
baS nach ber Äarte gar nicht aufammen unb biefe Verlegung Don © $ n> a-
bad) unb £etltbr onn, Kelche füglich au feinem ttanbtopitel %t nn paffen,
ift getoi§ falfa). $n meld/em ©au aber Ä b e n b e r g gelegen, nach d. Sebebur
iebenfaüt auch (?) im ©ualafelb, erfährt man aut ber H. Schrift nicht, toie-
too^l biefe eine ,;geograpljifche Gntgegnung" auf bie ©chrift o. $ a a t „ber
fflangau" fein foD, bei welker eben bie ©rafen Don Abenberg eine gana her-
»orragenbe «olle fpielen. Sie ben „hiftorifchen Schriften" Don Q. Ä. d.
©pultet angehängte Äarte Don fcänfifd^ett ©auen oerlegt Abenberg unb
©chmabach nicht in ben Mangan, fonbern, toie et fäeint, in ben Korbgau. —

S>en «angau unb Haiena« (Hegnifr).©au haben mit einanber oerroechfelt

bea- für einen unb benfelben ©au gehalten: $at Chronicon Gottwicense II

©.734. ©trebel in f. Franconia illustrata ©. 5—8. ©eorgi in
feiner „Nachricht d. Ansbach" ©. 8, $oeter in ben Supplementen au bem „fcailt-
bronnifchen Antiquitäten*© djafc" ©. 3 u. a. m. $te Sefttmmung bet Kon-
gau't o. $aat enblidt) ift gana unbrauchbar.

9. fcauptqueHen unb $ilftmittel: S)ie ©rafen D. Staabt o. 3o$ann
©enbrintto. SBien 1879; Eigentum unb »erlag bet Sereint für San-
betfunbe o. Nieberöfterreich. 3)er gelehrte $err «erfaffer, melier bie ©rünb-
lic^fest feinet DerbienftooUen Arbeit buraj icfylttity angehängte Urfunben-
SRegeften beurfunbet, ^attc bie ©üte, ben in feinem ©efifr befinblichen ©onber-
abbrud aut ben „Blättern bet »ereint für fianbetlunbe Don Nieberöfterreich"
3a^9«ng 1878 unb 1879 unt Äur SSenüfrung au fiberlaffen, wofür roir ftier

unjern oerbinblichften Xant autfprechen. ftremb ttaren unt übrigent biefe

©rafen Don ftaabi unb ihre ®eaiet)ungen a«m Nürnberger »urggrafen-
tum aubor teineiwegt, toie ber brüte Abfa)nitt ber Einleitung äu unferer ©e-

*) ©ie^e bie Sorbemerfungen ju ber neueren Auflage o. ©prunert $ifl&
rifa)em Atlat 6. 291 u. ©t&lin« mirt ©efa). »b. I 6. 277.

€ <S) m i b, bie ältefte Öcfdji^u ber $oben«oaern. III. 1

7
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jd)id)te ber trafen o. SoIIfrn»^)oI)enb«rfl , erfdnenen 1862. 6. L—LXXXIII
mit oielen Segeften über biefelben beweist, Biele anbere ftnb in ben »oten

am Ort namhaft gemalt.

10. © r ü b e l führt folgenbe ©rünbe an: 1) 3u gleicher 3eit »erben ©rafen

o. 9te $ (an« bem fcaufe ^laien-varbegg) u. o. «oob« („9t a t f o u $•)

nebenein anber aufgeführt. 2) Die trafen o. Stagij k. waren um Sia ab»
begütert unb fäjtnften Beftyungen au« borttger ©egenb inibefonbere bie

«ogtei über jmei ju ihrer $errfcbaft „Äagia" gehörige Dörfer unb einen

SBalb, „Slogai* auch Äagacj" genannt, an ba« Älofter © a r ft e n. 3) « a a b i

war in alten Qeiten SRutterort oon 70 Ortfdjaften ber llmgegenb. 4) Die

o. König 0 1 1 o f a r t>. Böhmen unb $er$og o. Oefterreidj an bie o. dcofe&

berg 1260 oertiebenc ©raffcbaft unb Burg 9t a a b * beifjt in Urfunben au« biefer

3«t aöernteift unb bem Anfang be« 14. ^abrbunbert* Jtagj nur einmal 9ia$.

Kegeften bei 3- SBenbrinSfo nro. 187 ff. 5) Die fefie Burg « a a b d hotte

burdi ibre Sage al« edjlüffel ©efterreicb« gegen Böhmen eine öiel wichtigere

frrategifcbe Bebeutung als 8ic^.

11. 9laa) §anfelman« biplomatifcbem Beweis, Dürnberg 1751, Dag

bem fcaufe $ o b « n l o b e bie ßanbeSbob«»t lange oor bem Interregnum

jugefornmen I <S. 368 wäre jener Burggraf ©ottfrieb o. »Arnberg »n

1138 ein £obenlof)e gewefen. ©. barüber mehr in ber Beurteilung ber

Schrift oon $aai. ttbfcbn. VI £ap. 1. — SR. 3- (Sbjr- SB i bei, ehemaliger

Vot)enlobe*£angenburgifcber $ofprebiger, behauptet in feiner „biftorifch'genea*

logifcben SRadjricbt 0. bem ©efcbtecbt berer Herren trafen o. $obenlobe'
biefe bitten noch 1236 bie burggräflicbe SSürbe oon Dürnberg beflcibet unb

beruft fta) babei namentlich auf eine o. ftaifer Jrtebricb II bem Älofter St
AVreuj in Oefierreicb angeblich 1236 ju SBien autgeftettten llrfunbe , bie bei«

läuftg bemerft, nach Böhmer« Öiegeften be* «aiferreicb« oon 1198—1254 3.

107 f. aber in ba« 3abr 1237 ju fefren ijit unb in welker folgenbe Beugen

aufgeführt werben: S. ©raf o. fcarbegf, 2. ©raf 0. Blain, ©ottf rib o.

Jpobenlobe, ber Burggraf o. Dürnberg. tütbel jieljt nämlich

toteres ftu Hohenlohe barüber. &ält man aber Dagegen, bog in einer oon

bemfelben «aifer im SRai 1236 *u SBirjburg auSgefteHten Urlunbe folgenbe

3eugen genannt werben : ^einrieb fianbgraf o. Db,üringen, Äonrab,
Burggraf o. Dürnberg, ^riebrieb, ©raf oon 3°H* tn » — —
©ottfrieb u. Äonrab o. $ o b e n l o b , ©rafen oon Stomaniota;

ferner ba& in einer Urfb. Ä. Sriebricb« II o. 3febr. 1237 Dat. SBien n. a.

al« Qtuqen aufgeführt finb: ©ottfrieb u. ßontab, ©ebrüber oon
Hohenlohe, wobei aber ber „Burggraf o. 92." fehlt, fo ergibt ftdj un*

zweifelhaft, bafj in obiger Urlunbe mit Unrecht fo gelefen wirb, al« ob „ber

Burggraf o. Dürnberg", ber Beifafc ju ©ottfrieb o. Hohenlohe märe.

3m Übrigen mögen auf ben ©tauben, bie Burggrafen ©ottfrieb u. Ä o n«

rab o. bei 12. 3abrf>. hatten bem ^aufe ber Dbnaften o. Hohenlohe an«

gehört, folgenbe Umftänbe geführt hoben: 1) bafj bie angegebenen jwn
tarnen, übrigen« erft im 13. $abrb. in bem hoh«tohiWfn ®cf<blerbtt jt
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fcaufe waren. 2) Daf* bie Dbnaften b. Hohenlohe als aramilienmabben $wei

heralbifch rechts h*« fibereinanber gehenbe fthwar$e Seobarben in ftlbernem

Selbe geführt, unb baS ber ©ra fen b. Abenberg, welche bon berfchiebenen

Seiten auch &u Burggrafen d. N. gemacht werben, ein ä^nUc^ed SBabben ge-

habt haben f ollen, mährenb man bon bemfelben gar feine fixere Nachricht

hat. 3) 3)a& bie BraunecTfche fiinie b. Hohenlohe eine Burghut unb 93e-

haufung }u 92. hatte. — Die „Babaria" a. a. D. fagt Bb. III ©. 1120.

Die (trafen b. $ol)en(ohe teilten fich in jwei Sinien, bie Hohenlohe ju

Braunect unb ju Hohenlohe, welche nach eingetretener ©üterteitung mit

ben öftlichen (Ebenen unb 9luen beS Nangau'S abgefunben mürben, ferner

©. 1122 f. Beim Beginn beS 12. 3ahrh- erfc^eint bereit« ein ®ottfrieb
aus ber Sinie §ohenlohe»Braunect als Bertribiger ber NeicbSburg ju

Dürnberg, ba fceinrich V in offenem «errat miber feinen Bater bie faifertreue

©tabt belagerte unb bermüftete 1105. ein @ottfrieb o. Hohenlohe
wirb 1 138 als prefectus de N Urenberg genannt, wohl ber oorige —
Behauptungen, bie mir fämtlich als falfcb bezeichnen mäffen. ©iebe fflbfdjn. IH.

12. Die Nürnberger Burggrafenoom NaabSfdjen ©efchledjte

u. baS Äbenbergif dj e ©raf enljauS. Diffem hat bie Burggräfin $il-

begarb ber ^weiten $ftlfte beS 12. $ahrh- angehört.

$ei ber gegenfeitigen geograbbifeben Sage beS Nangau'S, über welchen ftch

bie ©raffdjaft ber ftbenberger berbreitete unb in bem biefe obnegweifet auch

bie §aubtgrunbbefifeer waren, unb bem ©ebiet ber Nürnberger Burggraffebaft

tonnten nähere Berührungen beiber @efRechter nicht wohl ausbleiben, wie

folche auch wieberholt mit einanber aufgetreten *) ftnb. 3n ber erften Bei-

lage jum bierten »bfebnitt haben wir gezeigt, bafe auf flonrab I, ben älte*

ften ©ohn ö. Burggraf ftrie brich b. 1192—1200, unb beS erfiteren jwei

Söhne nicht nur bie Nürnberger Burggraffchaft fonbern auch ber grölte Zeil

b. bem Nachlag be$ Wbenberger ©rafenhaufeS inSbefonbere bie im Nangau

gelegenen $aubtburgen Abenberg u. ftabolgburg, nebft benen bei

$ei(Sbronn u. Neuhof fowie zahlreiche Bedungen übergegangen ftnb

unb
(̂
roar nicht etwa auf bem SBege, bafj erstgenannter Äonrab biefe (Erwer-

bung burch eine $eirat in baS abenbergüchc ©rafenhauS gemacht, fonbern bafc

folche nebft ber Burggraffchaft fchon fein Bater gfriebridj im Befi& gehabt

t)at. Stehe (Seite 146 f. Die Burg Abenberg mit 3 u 9 c^ör fantt bem-

felben inbeS erft mit bem (Erlösen beS abenbergifchen ©efdjlechtS im SNannS»

flamme (1199—1200) , alfo furj bor feinem 1200—1201 erfolgten Dobe an-

gefallen fein. 3m Übrigen mufj, ba ber Befifrftanb beS §aufeS «benberg
fchon unter bem legten beSfelben fehr geminbert erfcheint**) (f. ©. 50), auf

*) @iet)e in ©enbrtn«ft/S (a. a. 0.) Negeften jur ©efd). ber Burggf. o.

N. NaabSfchen ©efd)lect)teS ju ben fahren 1142, 1158, 1163 (aroei Wal),

1165 (jwei SOtol) u. 1168.

**) Schon burch bie $etrat oon fcebroig, einer ber Töchter beS ©r.

17*
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gebauten Burggrafen grriebridj I fdjon ftuoor ein nidjt unbebeutenber teil

beweiben übergegangen fein.

Die Beantwortung t e r ftrage, wie e* too^l gefommen, J>a& niebrgebadjter

Burggraf 5 r i e b r i d) I fdjon &u ßebjeiten be* legten Bbenberger* Bedungen

oon beffen jpaufe in $änben gehabt, erflaren fidj $aa* unb ©enoffen ganj

einfach baburd), ba& fie belauften, jener fei felbft ein Mbenberger gewefen unb

nur eine fiinie btefe* ©eid)led)t*
,

metdje* fie inbe* fidjerlid) mit Unrecty in

jwei fiinien teilen, au*geftorben, wäbrenb, wie wir im oierten «bfdmitt aW

Rarbinalounft unwiberlegbar bewiefen, iener Burggraf 2rriebrid) I oonfcauft

auS ein ® r a f o. 3 o 1 1 e r n gewefen.

3ft fdjon bemjelben abenbergifebe* ®ut angefallen, fo nwfj, ba feint töt«

ma^ltn Sophia kw* Übenbergerin war, fonbern bem burggräflicb'Siaabt*

fdjen ©efdrtedjtc angehört $at (ftelje im erften ttap. be« 4. «bfd). Seite 93),

fdjon beren Bater abenbergiidje* ©ut befttefyungäroeife dtedjte auf folebe* er»

worben baben, wobei bie Hnnafjme, berfelbe werbe mit einer gebomen ©räfti

o. Abenberg oermabtt gewefen unb meb/rgebadjte Sophia biefer (Slje ent«

fproffen fein, al* bie aQernädjfte erfdieint. Siebe unten bietüber me^r. %is>

bann waren unfer Burggraf ftriebridj I unb ber gleichnamige unb gleimjeittge

«benberger ©raf SBermanbte, woju ber Umftanb gut ftimmt, bof», fo oft beibe

in berfelben Urtunbe jufammen als Beugen aufgefübrt werben, fie unmittelbar

neben einanber genannt werben. 92un fennt man aber nur oon einem 9curn>

berger Burggrafen 8taab*fdjen ©efdjledjt* unb jwar eben gcrabe o. ft o n r a b III,

6 o p b i e n 8 Sater, bie ©emablin, atterbing* blo* bem Daufnamen nio)t

a udj bem ©efdjledlte nad). (S# tft bie* jene »prefectissa Hildegardisc;
meldje al* foldje in einer Urfunbe ju 1225 erwähnt wirb. Siebe bie (e|te

Kote auf Seite 76.

Dag man bei berfelben wirflidj an bie©eut!abHn be» Starnberger
Burggrafen ftonrab III (f balb nad) 1190), bie SRutter oon

© r a f in S opb ia o. fR a g je (fiel)« Seite 93), ber ©e ma blin

b e 8 SlürnbergerBurggrafen&riebridj, ju benfen bat, gebt <t«J

Urfunbcn oon 1150-1160, nad) 1160, 1192, 1204, 1214 unb 1221 $eroor»),

aber eben btefe $ i l b e g a r b war oom © e f d) 1 e dj t e ber ©rafen».
Abenberg, wa« burdj folgenbe ©rünbe wenigften* ju bödjfter ©afcrfdjein»

(idjfeit erboben wirb.

1) Die Drtfdjaften, in we(d)en biefelbe ©üter an ba« Sdjottenflofter in

Starnberg gefdjentt, lagen in ber ©raffdjaft «benberg ober im Langau bej.

an ben ©renken be* [enteren.

2) Die ©emablin be* ©rafen ftonrab o. «benberg, älteften Sobne*

toon Dt a po r t o
,
wetdj' erfterer 1167 baä lejjte Wal urfunbüd) genannt wirb,

ädern nad) oerf)ältni*mäfjig frttb,, jebenfaö* bor f. Sater geworben, b"§ So*

Hapoto, in ba* $au* ber ©rafen o. Snbedj* in bem btitten Sterte! be*

12. 3abrb. Siebe *nm. 6.

•) Sie^e in SDBenbtingro'* Segeften nro. 108. 116. 171. 177. 17a 179.
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p h i o* Sie^e in ber 5. Sinnt, über bie ©rifter bej. SBoIjlthäter be« filofter«

$eit«bronn (Seite 243). liefen dornen gaben ftonrab III unb $itbe*

g a r b ihrer tobtet , melcbe laut Urtunbe oon 1204 ihre einsige (Erbin ge-

mefen •). SBar nun 1 1 b e g a r b , be« obigen «benberger ©rafen Äonrab
lobtet, fo nannten Burggraf ft o n r a b III unb feine ©emahlin t^re einzige

Softer ((Erbin) nach beren ©ro&mutter, mie e« befonber* im aRittelalter

(Sitte war. Siehe auch in ber Boflerifa^en Stammtafel eine ©ophia.

3) Xiefe« ©rafen Äonrab o. Ä. Sater Hapoto ftarb ohne 3meifel balb

nad) 1172 mit $inter(affung oon jmet XÖchtern, oon benen bie eine £>ebtoig

ficf) mit einem ©rafen o. Änbedj« oermähtte (f. Änm. 6), bie anbere Bertha
geiftlich mürbe, unb eine« gmeiten ©ohne« $ rieb rieh, ber feinen Sater unb

trüber fiberlebte unb 1183 mit $inrer(affung oon 8 Xöd)tern unb einem gleich*

namigen ©ohne ftarb, melier 1189 noch im Jünglingsalter ftanb unb trofebem

ba| er bamal« ber einzige männliche ©proffe feine*© e»

fehlest« unb noch fcerr ber ©tammburg feine« $aufe«
mar, im Übrigen aber nurimBefife oon einem unbebeu*
tenben teil ber ©üter unb Weckte be«felben getroffen
toi r b. ©ier)e ©eite 49 ff. beffen ©efajie^te. ©cbon oor beffen tobe um
1199-1200 mufj alfo ein beträchtlicher Xeil be« Abenbergifchen Befifcftanbc«

an ein anbete« ©efdjlecht gefommen fein, jumal beffen ©chmeftern al« ^eimat-

unb mittellos gefdjübert »erben. Siebte ©. 57. 92un ftnbet man ben größten

Xeil be« gräfl. Slbenbergifcben Waeblaffe« im Bcfi& ber Söfme be« Burggrafen

gfriebricb, (tot 1204) unb ber ©räftn © op hi a , Xodjter be« Burggrafen Hon*
rab III Dom §aufe {Raab«, be« un$meifethaften ©emahlft ber

ob igen Burggräfin $ilbegarb, meiere int B e Ufr oon in ber
ab enbergifdjen @r af f d) a f t gelegen en © ü t e r n mar. (£« folgt fo*

nacb. au« bem $orau«gef$tc?ten mit größter SJahrfcheinlichreit, baß $ i l b e»

garb o. $aufeau« eine geborne ©räfin 0. Abenberg ge*

ro e f e n unb bei ben angegebenen Umftänben burd) fie ein grofjer Xeil be«

abenbergifeben Beftfce« febon an ben Burggrafen Aon rab in gefallen ift.

hierbei lönnen noch folgenbe Umftänbe mitgetoirft hoben. SRach bem 1183

erfolgten Xobc be« ©rafen geiebrieb, I o. Abenberg mar beffen gleich*

namiger ©ohn grie brich II, melcher noch 1189 im 3fingling«alter ftanb

fomit in jenem ^aljr iebenfaH» noch minberjährig gemefen, ber einzige ©proffe

unb Vertreter feine« $aufe«. S« muftte baher Bifdwf Otto o. Bamberg
oor ber $anb in ©teDoertretung« SBeife auf eine jur Übernahme be« ©rafen*

amt« über ben Langau unb ber ©chirmoogtei feine« ^odjftift« geeignete $er<

fönlichfeit bebaut fein, auch bem unmflnbigen ©rafenioljn ein Bormunb gefefet

werben. 2)a burfte bic 2Baf)l be«felben fdjon au« örtlich nahetiegenbem ©runbe

auf ben bamaligen Burggrafen Äonrab III o. Dürnberg, melcher ihm

perfönlich befannt unb befreunbet **) mar, gefallen fein. 3)abei ftanb biefer

*) ©iehe 6. 93.

©ben in bem ^a^r 1183 trifft man Unteren m be« Bifa)of* Otto Um*
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SBurggraf bem $aufe Abenberg baburd) nä^er, baß befjen ©emabjin $ i I

b

t*

g a r b työdjft toabrfdjeinlicb eine lobtet mar oon bei jungen Slbenberger trafen

bäterlidjem D$etm ftonrab unb iumal nadj bem Zobe ibjei ©roßbateri Stapoto

(balb na* 1172) unb tt)re3 Ob,eim« g r i e b r i 4 I (1183) roobj intern ©emabl

nombafte* abenbergifcbe* $au«gut im Langau jugebtodjt b^ben !ann, ioie

benn nacb ©. 50 g riebrieb H. nacbbem er 1189 jum 3üngling belange*

wacbfen , nur $u einem lt. Zeil in SBmt unb SBeftfe; feinet $aufed eingingt

Korben ift, roäljrenb Burggraf ftonrob III namenS (einer ©emafjlin, ber

Zoster be* filteren SBruber# o. g r i e b r i cb « Sater , ben größten Zeil

beweiben beanfprudjt unb in 8eft& genommen, bodj fo, baß ber junge Setter

feiner ©emafjlin u. a. bie Stammburg oon beffen fcaufe nebft 3ugeb,5r al*

gigen erhalten bot.

18. ©ei bem großen 3ntereffe, roelcbe« biefe« SSortommen griebrieb«

mit ben fraglidjen jtoei Ziteln für unfere grage b,at, fteuen mir baifelbe an«

mit überfidjtticb jufammen*).

1) 1192 3uni 7. ©irjburg. griebrieb ©raf o. ßoOern.

2) 1192 3uni 9. Sffiirjburg. gr. SBurggraf o. «Arnberg.

3) 1192 3uli 8. $eiting*felb. gr. SB. o. 92.

4) 1193 3an. 10. «egenSburg. gr. SB. 0. 92.

5) 1198 SMr$ 8. ©peier. gr. ©r. o. 3.

6) 1193 oor b. 14. 3uni. Äoblenj. gr. SB. ». 92.

7) 1193 3uni 28. ©orm*. gr. ». 0. 92.

8) 1193 3uni 29. SBorm». gr. ©r. 0. 3.

9) 1193 3uli 2. ÄaiferMautern. gr. SB. 0. 92.

10) 1193 3uli 4. Äaiferfitautern. gr. 58. b. 92.

11) 1193 3uli 8. Äaiferttautern. gr. SB. 0. 92.

12) 1193 3uli 16. SBormS. gr. «. 0. 9?.

13) 1194 gebr. 28. ©aalfelb. gr. SB. 0. 92.

14) 1194 9J2ärj 18. 92ürnberg. gr. SB. 0. 92.

15) 1194 9J2ärj 22. 92ürnberg. gr. SB. 0. 92.

16) 1194 3Kai 22. (Jlmr. gr. ©r. ü. 3.

17) 1195 «oril 11. SHabeitfburg. gr. ©r. 0. 3.

18) 1195 3uli 16. SIBorm«. gr. SB. 0. 92.

19) 1195 3u(i 19. SEBorm«. gr. SB. 0. 92.

20) 1196 9J2ai 17. fiabenburg. gr. ©r. o. 3.**).

gebung n>äf>renb er fa)on 1163 unb 1164 in SBerteljr mit beffen Vorgängern

®ber$arb geftanben. ©ie^e SffienbrtnSro'a Äegeften nro. 118. 120. 155.

*) 3u nro. 1 u. 16 finben ftö) bie Slegeften in unferen 9ta$rrägen im

«weiten Zeil; ju ben 92umem 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21 in ben 9ia<bträgen

ju biefem brüten Zeil; ju ben übrigen in ben Mon. Zoll I.

•) SUebel (SHbbblg. ». 16. gebr. 1854) folgenb Gaben wir S. 90. gr. al«

©r. ». 3. unter ben 3eugen bei Ä. $einria) VI. am 21. 3an. 1196 $u
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21) 1196 SRai 31. TOainj. ftr. ©. b. 9*.

22) 1198 3uni 29. ©orm«. ftr. ©r. ü. 3.

23) 1199 ©ept. 29. SKoinj. gt. ®r. b. 3. •).

24) 1200 San. 19. jpilbedtjeim. $r. ®r. b. 3.

25) 1200 San. 27. ®o&lar. Orr. @r. o. 3.

26) 1200 San. 31. «Dftebt. ffr. ©r. b. 8-

27) 1200 gebr. 18. Oel«ni&. gr. ©. b. 9*. •*).

28) 1200 gebr. 28. 2Bien. gr. ©r. ö. 3.

29) 1200 SKäri 15. Wamberg. gr. ». b. 9i.

30) 1200 SRät$ 18. Nürnberg, gr. 8. b. 9?.

31) 1200 3uni 11 . Eßlingen. gr. ©r. 0. 3.

32) 1200 Ott. 1. Dürnberg. gr. ®r. b. 3.

2lu« oorftefyenber 3ufammcnfte(lung tft erfic^tlic^
, bafj grtebridj in bei

3eit bom 7. Suni 1192 bis 1. Ott. 1200 faft auSfötie&licfc in Urtunben be«

ftaifer« $einri$ VI unb Äönigö ^ljiltpp, beibe bom ©aufe ber ©taufer, 14

9Ral al« ©raf oon 3oflern unb 18 SRal al« Burggraf Don Dürnberg unter

ben 3*ngen genannt mirb.

äBenn bie Sbentität ber jmei fragilen griebriaje, toie fol$e bie

Herausgeber ber „Jpof>e u jolleri fc$en gorfdjungen" ©.109
unb 81 i e b e l in feinen „«tmljerm be« «ßreufjifäen ftömg3^)aufe«

,, ©. 53 f.

begrünbet ijaben, nur ma^rfdjeinli^ ift, fo mac&en mir mit Bern»

fung auf ben im jmeiten Kapitel oon Hbfa)n. IV in«befonbere ©. 103 bon

und auf anberem SBege gelieferten un^metfel^aften Semeid, ba§ in bem Nürn-

berger Burggrafen griebridj) unb bem gleichnamigen gteic^jeitigcn (trafen bon

3oKern b. 1192—1200 ein unb biefelbe ^ßerfon ju ertennen ift, $ier bie@rünbe

bafflr namhaft, mie e« mofyl getommen, bafj bemfelben griebridj in Urtunben

ber angegebenen 3«t balb ber Xitel ©r. 0. 3«» balb ber eine« Burggrafen 0. 91.

gegeben mürbe , inbem man bocb, nidjt annehmen barf, e« fei biefer SSedjjel ein

btofeer Hu«flu& ber ßaune be« ©Treiber* ber betreffenben Urtunbe gemefen.

griebrid) erhielt nämlidj in Urtunben ber genannten ^eriobe 14 3Ral ben

Xitel ©rafo. 3ollern, unter meinem er bon 1171 bi« 7. $uni 1192

ftetd genannt morben alfo allgemein betannt mar unb ber in feinem gall ba-

mais bem eine« Burggrafen 0. 31. nagftanb unb jmar

1) SBenn er mit anbern ©liebem ober Bermanbten feined §aufe«, fo in

Urfb. b. 7. $uni 1192, 28. a»örj 1193, 22. SRai 1194, 11. Slpril 1195 unb

17. SRat 1196, ober menn er mit anberen fdjrt)äbijd}en ©rafen ober Herren,

fo am 29. $uni 1198, 29. ©ept. 1199 unb 1. Dltober 1200 genannt mirb.

genau aufgeführt, fpftter aber und überjeugt, bafi baÄ ßttai au« »de Gudenus

Syllog. var. dipl.« folftt) ift.

*) $a« urtunblia)e Sortommen oon gr. (1199 ©ept. 29.) al« ©r. 0. 3.

ift bei un« ©. 91 naajjutragen.

**) Urtunbe be« Ä. Otto in ©aa)en eine« ©ut«, wela)e« ju griebria)*

Starnberger Burggrafen*2e$en gehörte.
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2) ©emt bie Urfunbe , barin et at« 3euge aufgeführt wirb, in einem
fajwäbifchen Ort au«gefteUt worben, fo in ben Utfunben t>. 11. Hpr. 1195,

11. Sunt 1200, ober wenn in folget über Angelegenheiten, Schwaben betreffend
öerhanbelt werben, fo am 29. Sun. 1193, ba Ä. ^einrieb VI bie Stiftung
be« Älofter« Bebenhaufen burco ben ^fafografen Rubolf o. Bübingen be.

[tätigte *).

3) ©ehr auffällig aber erflärlich ift, bag §riebrich al« ©raf o. 3. aufgeführt
wirb in faft allen Urfunben be« Äönig« Philipp nom #aufe ber Staufer
felbft in «u8fteflung«orten aufeerhalb Schwaben«; fo 11£8 3un.29. ju ®onn«,
1199 ©ept. 29. au9Rainj, 1200 3an. 19. äu $ilbe«heim, 27. 3an. ju ©ofelar,
31. 3an.au «Uftebt**); ausgenommen finb nur Diejenigen Urfunben W)\ÜPP*, in
melden &riebricb al« Burggraf 0. 9*. beteiligt mar, toie bie 00m 18. gfebr. 1200
ober foldje , welche unter ». $ ^ i ( ip p in Dürnberg felbft au«gefteflt
worben

, Philipp alfo auf ber bortigen Burg, bereu fcttt griebrieb anoertraut
war, §of hielt; fo am 15. unb 18.ajcär* 1200; bie Urfb. 0. 1. Oft. be« le&t

genannten Sahre«, in ber &r., al« @r. 0. 3. aufgeführt wirb, ift jwar auch in

9*. au«gefteCtt worben, e« »erben aber aufeer bem fianjler unb jwei Bifööfen
neben %x. nur bie febwäbifeben ©rafen $artmann 0. ?öi rtember g unb
ßubmig 0. $elfenftein al« 3<«fi<n genannt. ©. unter $unft 1.

3n ber 3eit üom 7. $un. 1192 bi« 1. Oft. 1200 wirb ftriebrich al«
Burggraf 0. 9?. 18 2Ral in Urfb. aufgeführt , fpe^iell , wenn er neben (tor)
bem gleichnamigen fränfifajen ©rafen 0. «benberg aufgeführt wirb, fo

am 9. 3un. unb 8. 3uL 1192 fowie am 18. 9Wär$ 1194, wa« wohl feinen

©runb hat in ben nahen Beziehungen *wifcben ber burggräflia>*ürnbergifeben
$ünnftie 0. 1192 an unb bem ©rafenljaufe Abenberg. Siehe bie «um. 12.

©onfi wirb ftrie brich in benienigen Urfb., bei melden bie oben erwähnten
Umftänbe, bie wir für ben ©rafentitel geltenb gemacht, nicht jutreffen,

al« Burggraf aufgeführt aumal in folgen, bie ju »Arnberg au«gefte(It worben.
$abei mufj barauf b»ngemiefen werben, ba| alle bergleichen Urfunben 0. Ä.
^einrieb VI, welcher ftriebriü) ftchedich ba« fragliche Burggrafenamt über*

tragen hat» gegeben worben, fo bajj bcrfelbe, wenn er ftch im befolge feine»

faiferlichen §erm in befonberem ©inne befunben unb feine fonftigen Umftänbe
an fein ©efchlecht erinnerten, oon bem faiferliajen Äanjler ober »otor mit

*) $a8felbe, gana in ber 9*ähe von Bübingen olfo nid)t weit 00m doQer
entfernt gelegen, hatte ohne 3n>eifel an $einrid) nach SBorm« einen Äbge^

fanbten gefdE)icft, ber unter bem faiferlichen ©efolge feinen SanbSmann, ben

©rafen 0. 3«# welcher auch in ber ©efa)icbte ber Stiftung oon Bebenhaufen

genannt wirb (f. ©. 226 be« 2. Zeil«), erfannte, roaS ^eranlaffung gegeben haben

fann, bajj gr. unter ben 3*ugcn ul* ®r. 0. 3 aufgeführt worben, wahren*
er in ber Urfb. 00m %aq juuor Burggraf o. 91. f)t\^t.

**) gr. war Ä. ^ i( ip p , ber gugleia) #erjog 0. ©a)waben war unb
>iemlia) häufig barin oermeilte fowie beffen Äanjler ober »otar feinem ©e*

fa)tea)te naa) o$ne 3weifel perfonlia) befannt.
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tooflem 3ted)t als Nürnberger Burggraf aufgeführt roerben tonnte. ©$ ftnb

bie$ bie folgenben Urfunben alle jum ftaty 1193 o. 10. 3on. ftegen$burg

oor b. 14. 3uni (jtoMenft) , 28. Sun. *) (SBorm«) , 2., 4., 8. ; (ÄatferSlautew),

16. 3uli (SBorm«), oom 28. gebr. 1194 (Saatfelb, too §. VI am 18. beä 9W.

einen ffiei$*tag gehalten), 16. unb 19. $uli 1195 (ffiorm«), 31. 9Rai

1196 (9Jiatni), wo gleid>fafl* ein «einwog gehalten marb.

14. 1204. ©op&ia, ©räftn in M»agje- («aab«), Zoster beS

©rafen Äonrab, ©ema^lin be* ©rafen ftriebrtd), ©urg«
grofen in Dumberg, ma^t Sdjenfungen an baStfUfter
3 ro e 1 1 e I (im fcerjogtum Oeftrei^).

Vt cognoscat omne poeteritatis evm aiguificarrms vniuersitati fidelium

quod domina Sophia nobilis comitissainRagze, filia Chvn-

radi, vxor pvrgrauii in Nvrenberch, longo post obituro

mariti sui comitis Friderici vineam quandam in Levtacher
pro XXX quatuor marcis argenti comparauit et duos mansus in villa quo

dicitur R aedel, que ad opus miaericordie et ad faciendaa elemosinaa

exceperat quando filioa suos patrimonii sui succesiorea et

heredes constituerat, deo et beate Marie ad vsus fratrum in

Z wet al deo aeruientium, libere et manu poteatatiua contradidit, reser-

uana tarnen aibi vsurarios fruetus. Sed ne in hoc aliquid iuri

noatro deperiret**), post factam aolemniter donationem per quam (post-

quam (fo 6öie&)), data reeepimus et sine omni reclamatione posaedimus,

rursus ea predicte domine ad dies uite sue sab annuali cenau indulsimus,

scilicet, vt de vinea vrnam vini et de agris dimidium talentum persol-

ueret. Huius rei testes sunt Luitfridus deGraBsowe, Rapot de L i n d a,

Ulricus de Speissendorf Albert dePircha, Chvnradus de Chlevbendorf.

Chvnrat et Merboto frater eius, filii Ch vnradi marachalei,
Tjemo de Linden velde, Gotfridua et frater eius de Grassowe, Hein-

ricus Schevhe. Hii omnes de Ragze cum plebano domino Wernhero,

Chvnradus Scolaris, Chvnradus cellerarius comitiase, Hadnia-
rus junior de Chvnring et Hainricus frater ejus, Karl de Tal, Al-

bero de Fvkla, Chvnradus de Chvnring***) Perhtoldus Rebatock.

Actum anno domini M°. cc°. III 0
.

*) Qn ber am barauffolgenben Xage eben m 3Borm8 gegebenen laifer*

Ud)eit Urfb. für baö f$roäMf$e Älofter Seben^aufen »irb bagegen §r. al*

©raf v. 3. aufgeführt; ben ©runb hierfür Gaben wir unter $un!t 2 bereit*

angegeben.

**) »bgefe^en »on allem anberen maft 6»iefr fagt ge$t $ierau« beroor,

bafj man in bem JDorument feine von ber ©räfln ©o»$ie auSgefteHte ©a)en*

hing$ur!unbe fonbern ein $roto!ou* $at , meldje* in 3fan>efen$eit ber vielen

3eugen, »or weld)en Gräfin 6o?>$ia bie Sa)en!ung bem Woftet jugef»roa)en,

aufgefegt roorben ift.

***) 2>ie Äunringe, ein SWetboto unb Xomo werben fä)on früher bei ben

©rafen Äonrab oon SRagje, SSatet unb 6o§n, alä 3eugen aufgeführt.
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Unfer Äbbrud ift bem in ©piefj „Slufftörungcn in bet ®ejd)id}te unb

SMplomatif" S. 73 entnommen unb weicht non bem in ben Mon. ZolL I.

nro. 72 unb bei SBenbrtnMa nro. 178 nur flonj unbebeutenb ob; lefetere

jwei ftnb gleichfalls nach oern Äopialbudj bei Älofter« 3mette( „Bären-

baut") aus ber erften fcälfte be« 14. 3ab«b. gefertigt unb alle brei haben bie

Söorte »comitig Friderici«.

15. (Siebborn [agt in ber 6. 12 ermähnten bonbf*riftli^en«bb,anblung

auf ©runb be« »longe« ber Urfunbe 0. 1204 (f. Ännt. 14): „beqenige Burg-

graf Jr., melier feit ungefähr 1195 in Urfunben öorfommt, fann mithin nur
ber Sobn Jriebridj« I fein;" ferner, „bafj aber bie Burggrafen %t\t*
b rieft unb feit 1210 Äonrab, welche in ben Urtunben erffeinen •), bie im

2>ofument o. 1204 ermähnten 6öbne griebrieb« I waren, erbellt barau«,

baß nach bem Beriebt ber öftr. Sb^roniften bie bamaligen Burggrafen bie oon

ihrer IRutter ererbte ©raffäaft 3Rä^ (ftaab«) an fcerjog Seopolb o. Cefrer-

reich üerfauft haben" jc**).

3)ie Behauptung (Jicbborn*, ber non 1195 an urlunblicb, oorfommenbe

Nürnberger Burggraf g rieb rieb fei ber ©obn ©ophien* ». 91. unb bereu

©emabl« Sriebricb I unb biefer f<b>n in obigem ^abr tot gewefen, erwei*t

fid) aber au« fotgenben Orfinben al« entfdjieben unrichtig.

1) Sie im erften unb jmeiten Sabrjeljnt be« 13. Satjrh. in Urfunben ge-

genannten Nürnberger Burggrafen Äonrab unb 3 rieb rieb, ftnb, wie (6.

felbft, inbe« ohne jeglichen Nacbwei« autbrüetfid) fagt, unzweifelhaft bie 1204

ermähnten €>5b,ne be« fraglichen <lt)tpaaxi. Bon ben beiben Brübern mar,

wie mir 6. 109 naebgewiefen, Äonrab ber ältere, welcher benn auch fdjon

1208 al« Burggraf üorfommt unb jemehr man in ber 8«t b««bfteigt, immer

häufiger, fcblie&licb, nach 1227, nur, rieb rieb, bagegen blofe 1210 unb

1214, fpäter nicht mehr mit biefem Ittel genannt wirb, Äonrab ift e* auch,

bem bei ber Nealabteitung ber beiben in ber' Witte ber jwattyiger 3at)re be«

13. 3ahrh- bie Nürnberger Burggraffchaft mit anberem jugefaüen ift. (Siehe

6. 104 ff.). 28ie ift nun benfbar, baß, wie 6. behauptet, ber iüngere &rie»

brich fchon o. 1195 a(« Burggraf aufgetreten fein foH, währenb fein älterer

Bruber 1208 ba« erfte Wal al« folcher aufgeführt wirb ***).

2) Nach unferer Beweisführung im jweiten unb britten Äapitel be« nierten

«bfchnitt« inSbefonbere bem erflcn urfunblichen Bemei« im jweiten Jrapitd

*) ®. weift nur, bafj $r. 1210 , nicht aber , ba& berfelbe auch 1214 al*

Burggraf urrunbliä) genannt roirb ; ba« Sorlommen Äonrab* mit biefem Zitel

fajen 1208 ift ihm auch unbelannt geblieben.

**) (S. hat ben Bericht oon biefem Berlauf fehr ungenau benü%t, beim

berfelbe fprid)t nur oon einem Burggrafen, welcher fold&en nebft „feiner*

Wutter mit bem fraglichen §erjog um 1218 abgefchloffen unb bei bem man

nur an Äonrab benlen lann.

®ir hoben un« ©. 103 ff. eingehenb mit biefem Brubrrpa« be-

fchäfttgt unb bie nötigen Nachweife geliefert.
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ift ber ©rof frrtebrich oon 3oIIern ö. 1192—1200 ibentifdj mit bem gleich

-

jeitigen unb gleichnamigen Nürnberger Burggrafen, bem Gemahl ber Gräfin

@oPhia toott NaabS. SBäre nun ber Burggraf ^riebric^ o. 1195 an beS an-

geblich bamalS bereits toten Burggrafen 3fr. ©ofjn gemefen, fo fönnte bie

obige 3bentität nur für bie Qtit bis 1195 auSfcblie&lid) gelten unb eS müjjtc

ein G ra f 2f r i e b r i dj o. 3« angenommen »erben, welcher 1195 tot mar unb

beut ein gleichnamiger ©of)n in feiner Graffdjaft folgte; bjer$u ift aber meber

Berechtigung noefj 23ebürfniS Oorfmnben, wie fd)on ein Blid auf unfere Änm. 13,

ber 3*»t nach jufammengeftellte Steide ber trafen unb Burggrafen o. N. beö

Ramend griebrich oon 1192-1200 jeigt. $ie ältefte urfunbliche Genealogie

ber Grafen o. 3- fann erftmalS au 1205 einen folgen, ber einem gleichnamigen

Sater folgte, aufroeifen *).

(gnblich erweist fich auch bie «ngabe, Burggraf griebrich I fei erft 1218

geftorben, mit Nüdfiajt auf bie mehrerwähnte Urfunbe o. 1204 , nach welcher

berfetbe fchon in biefem $ai)t tot war, als burdjauS falfch, wie man benn

auch leinen anbern Nürnberger Burggrafen beS Namens ^friebrieb fennt, wei-

ter in bem $ät)x 1218 geftorben fein tonnte, jwar tommt ein folcher 1210

unb 1214, fpäter inbeS nicht mehr Oor, eS ift bieS aber jener Öriebridj, ber

Slhnhcir ÖC* fürftlichen $aufeS ber ^ohenjoüern, welcher noch bis in bie fünf«

jiger 3ahre jfboeb immer mit bem Xitel Graf o. 3- urfunblich genannt wirb.

5)ie Annahme biefeS unrichtigen XobeäjahrS o. Burggraf 3friebrieh 1 ftüfct fich

einzig auf einen Xotenfchilb, welcher fich ehemals in ber $ei(Sbronner
Äloftcrfirche befunben unb bie Onfchrift : 1218 »anno domini obiit Fridericus

burggraviua de Nürnberg senior« gehabt haben fott. SSBir haben aber in «nm. 5

bie Glaubwürbigteit OiefeS SotenfchilbS näher geprüft unb gefunben, ba&, wenn

ein folcher oorhanben gewefen, bie urfprüngliche Umfchrift ^öct>ft wahrfchein-

lieh 1200 als baS JobeSjahr beS fraglichen Burggr. ftriebrich I angegeben.

Stehe ©eite 247.

16. $aS BerhältniS ber 9teia)Sburg unb ©tobt Nürn»
berg ju bem Burggrafen griebrich II fchon oor 1273. SaS bortige

Burggrafenfchlof»**).
Senn, wie wir oben ©. 166 f. berichtet, $erjog ä o n r a b i n 0. © a) w a-

ben, ber lefcte legitime ©proffe ber ©taufer, fich im Oftbr. 1266 genötigt

gefehen, bie Stechte feines ftaufeS auf Burg unb ©tabt Nürnberg unter %n*

menbung oon Waffengewalt geltenb ju machen unb burchaufefcen , obgleich

obgenannterBurggrafganj unzweifelhaft aufbeffen©eite
geftanben ***), fo folgt barauS flar, ba§ bie NeichSfefte unb ©tabt Nürn*

berg 1266 nicht unter griebridj II ftanben, nicht mehr in beffen Gewalt waren.

*) Urfunbe be* Ä. WUipp » 24. 2Rai 1205. Dat. apad Nürnberg.

Testes: — — — comes Fridericus de Zolre« — — . Mon. Zoll. I. nro. 73.

'*) §ierju bie am ©chlufi biefer %nm. angehängten UrtunbemNegeften.

***) £ief>e bie zweite Note auf ©. 167 unb ©. 168 fowie JtonrabinS

Aufenthalt in ber Äaboljburg @. 132.
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268 Änm. 16.

Rubere bagegen tyaUn au« berUrfunbc be« lefcteren ü. 4. 3Rai 1267 (f. nuten)

benSchlufj fliehen »öden, berfelbe habe bamal« no$ feinen Si| in berSleich««

fefte gehabt, bo er unter obigem Saturn »on bem »Castrum N.« aU feiner

»residentiac fpricbt. 3)a& aber bamit nic^t bie flfteichSfefie fonbern baft So-

genannte Burggrafenfcblofj gemeint ift, ergibt ftd) au« jolgenbem. S>ie fta*

pelle ber Äaiferburg mar fchon 1216 o. St. Sriebrich II mit allen Gintünften

an ben fceutfdjorben gefchentt worben. Siehe 6. 166. 9hm fagt bie ange*

gebene llrfunbe auebrücflicb, in bem ffleftbrnftfölofj be* gebauten Burggrafen

fei bie ©t. Ottmar«fapefle geroefen, unb beren $atronat fjabe bemfelben ge-

hört. $m 3aljr 1380 ftiftete Burggraf tfriebridj IV $u feinem nnb fetner

Boreltern Seelenheil in bie St. Ottmar« Capelle in feiner Burg 9c. *)

eine meitere ftaplanei; in beffen $änben mar aber bamat« bie S?eid)*f?fte**)

fidjerlidj nicht mehr, fomit hat man bei beffen »Castrum« nur an ba« Burg«

grafenfcblofc ju benfen. (Enblich ging , als im %atjt 1419 ba« Burggrafen«

fcblofc halb &ur ffiuine niebergebrannt roorben, auch bie St. Ottmar* ftapeüe

babei ju ©runbe. Siehe 6. 156. $n bem »Castrum« g'rubrich n ©. 1267

ift fomit unjmeifelhaft ba« 23urggrafenfcblo& D. 1880 unb 1419 gu erfennen

;

babei folgt au« ben Urfunben o. 4. SRai 1267 unb 6. 9Wdrj 1268 (f. unten),

baß jebenfall« 3fr.« II ©ro&oater im Befi& be« ^atronaWrech« ber St Ott-

mar«fapefle gemefen, mit anbern Sorten, ba& ba* nachmalige Burggrafen;

fdjlofj fdjon $u beffen Reiten beftanben unb ber orbentlidje ©obnfifc ber Burg-

grafen gemefen, wa* aud) mit bem Älter be* fünfeefigen iunne« uberein*

ftimmt.

Burggraf griebridj p. 9c. untergibt 4. 9Rai 1267 bem St. Slebgibien«

flofter in 92. »Capellam Sancti Ottmari in Castro Nuremberch in
nostra residentia sitam eo jnre sicut et antecesso ribus
nostris ad nos est delata in omni iure patronatos« etc. Mon. Zoll. II

nro. 110. $er Bifchof Bertolb o. Bamberg fagt, intern er oorftehenbe (ftn*

Perleibung unter b. 6. SRär$ 1268 beftfttigt: »quod Fridericus purgrarins de

N. ins patronatus Capelle S. Ottmari in Castro N. quod ad ipsnm
ex antiqua et approbata et hactenus paeifice obser-
rata consuetudine spectare dinoscitur« etc. Mon. Zoll

II nr. 115. Fridericus burggravius de N. gibt 1270 ftonrob genannt

3l; alöftromer »prefato castrensi domum nostram sitam iuxta Castrum
nostrum cum area adherenti aliisque pertineneiis et decem libras de-

nariorum monete Nuremberg; pro feudo castrensi hereditario assignavi-

*) 2)ie Urlunbe be* bambergifa)en ®eneraL>8i!ar* o. 5. SRat 1880, mit

welcher er bie ». Brgf. %t. IV geftiftete Äaplanei in ber »urglapelle ju ftum*

berg betätigte, fagt u. a. »quoddam Capellanie beneficium in Capeila Ca-

a tri sui ibidem in Nüremberg, in honore Sancti Othmari« etc. Mon.

Zoll. V. nro. 68.

**) Ä. Äarl IV hatte nämlich aber nur für fein £ebtag bemfelben bie

Äaiferfefie al« 20t>h"fi& eingeräumt. Siehe @. 155.
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mus annis singulis ex precaria rille nostre Gosten hove (jefct 2$or*

flabt ü. 92.)* Mon. Zoll. II 119. — 3n Urft, o. 25. Oft. 1273 führt ff.Äu*

b otf I unter ben 33efifcungen unb fechten, welche $u bem oon ihm bem Surg«

grafen Srriebttct) II übertragenen 9teicb«lehen ber ©urggraffcbaft 92. gehören

tollten u. a. auf: »Castrum quod tenet ibidem, custodiam
porte site prope idem Castrum« etcMon. Zoll. II nr. 129.— 1276

befteflt »urggraf ftriebrich II bie 9*ürnberger ©ürger genannt fcoljfdmher &u

feinen »castrenses in Castro suo apud Krafteshove. Actum et datum in

Nurenberch in Castro domini Burggravii« in ©egenroart oon

18 Beugen, ritterlichen $ofbeamten, 9Rinifterialen , bem Schultheiß unb ange*

fet)enen bürgern ber ©tabt 9Jürnberg. Mon. Zoll. II nro. 155.

17. 5R i e b e l bagegen behauptet in feiner ftbhanblung über ben U r f p r u n g
unb bie Statur ber fBurggraffdjaft Dürnberg, gelefen in ber Sita»

bemie ber SBiffenfhaften in ©erlin am 26. $uni 1854. ©. 870 ff. fcfcon 1138,

unter ft. Ä o n r a b III bem erften ©taufer auf bem beutfcben X^rone
, fei

ba3 SBer^dltntS ber Nürnberger Burggrafen jur Äaiferfeftc unb ©tabt 92. fo

georbnet morben, wie e« ft. Btubolf I o. §aufe Sababurg laut Urft. o.

25. Ott. 1273 mit ©uthei&en ber Äurfürften be« Seta)8 gefefrltch geregelt hat

unb man ed unter «.$ ein rieh VII faftifd) trifft. ftfir'3 fcrfle fei nämlich

oon ftonrab bem ©urggrafen bie $ut beS ÄaiferfchloffeS abgenommen unb

einen untergeorbneten, ber ©tabt oerantmortlichen ftafteflan übertragen morben.

$tefe ftnftdjt ffitebel* galten mir aus mehreren ©rfinben für unrichtig, feljen

übrigens baüon ab, ba{j gebaute llrfunbe weber über ba8 Scr^altniä beS

Burggrafen jur Äaiferfeftc noch jur ©tabt eine btrefte ©eftimmung bagegen meh-

rere Angaben enthält, bie ftart baran erinnern, mie baSfelbe in älteren $eiten

gemefen. ©iefje ©. 171. 93a« nun bie erfte ©etjauprung ftiebel* betrifft,

machen mir bagegen folgenbeä geltenb.

3fene$erren, meiere oon 1105—1190 unter ben liteln »castellanus, pre-

fectus, burggrarius, comes, comes urbis, advocatus de Nürnberg« in Ur-

funben genannt werben, gehörten einem unb bemfelben ©ef cblectjte,

bem gräflich «aabSfdjen an (f. oben ©. 64 ff.) unb befleibeten ba8 fragliche

9lmt in erblicher SBeife ununterbrochen ; ed gehörte inSbefonbere baju auch jener

Äonrab, welcher unter bem Xitel castellanus noch 1181, 1183, 1184 unb

1185 oortommt, unzweifelhaft aber ibentifdj ift mit bem gleichzeitigen unb

gleichnamigen burggravius de N. unb ber lefcte Nürnberger ©urggraf URaabö»

\d)tn (BebtütS ift. $ärte nun Stiebet recht, fo müfjten all' bie 92ürnberger Äa*

ftetlane oon bem Oahre 1138 an indbefonbere alfo auch obiger Äonrab Seute

untergeorbneter ©teüung gemefen fein, wad aber beren §ertommen unb bem
Xitet comes, fomie bem 9ftang, welchen fie in 3*ugenoer§eid)niffen einnehmen,

entfehieben wiberfprtcht. S)ie 9Jürnberger ©urggrafen, welche bis 1190 einfdjliefj«

lieh ftu oerfolgen finb , waren alfo biö *u ihrem HuSfterben in Umgebuchtem

3at}r in lehenSmeifem ©efifc ber ©urghut be« Äaiferfcbloffe* 91.; hatten

auch, wenn, wie (Effenwein a. a. 0. ausgeführt (f. ©. 148 f.), ber lefrte oon

ihnen in bemfelben bie Soppelfapelle als fein SRaufoteum gebaut, wenigfteuS
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jeitweife bort iljren 6ife. SBäre ffir'3 ?Inbere ba9 Skr&ältniS bcr Burggrafen

Sur ©tobt Dürnberg fdjon 1138 fo feftgeftellt worbcn, wie foldje* 1273 be<

ftnnb, »ie wollte man aisbann hiermit übereinftrmmcnb finben, bafc eben

iener Burggraf (Sottfrieb jur 3«it be* Ä. Äonrab in in Urfunben be*

lederen mitunter, fo 1139 ben Xitel »advocataa de N„« 1144, 1146 s.

1147 ben »Cornea de N.« erhält? «nblid) rourbe ba3 BerljältmJ bc* Burg-

grafen jiir Seit fclbft burd) bic Urfunbe ö. 25. Oft. 1273 fo geregelt, ba|

unmöglid) angenommen »erben fann, ba«felbe fei fdjon im 12. Sabril- alfö

geroefen Siebte 8. 171.

18. Ä. $einrid)8 VII SDtonbat an ben Burggrafen unb bie Äofteuane

ber 9tetd)3burg Dürnberg x>. 16. $uli 1313. Dat. Piaia.

Henricus d. gr. Romanoram Imperator dilectis fidelibua suis

Burggravio et Caatellaaia, qui pro tempore fuerint in castro
Norimbergensi pro parte Imperii oommorantea — . Prosperum et

pacificum statum civitatis et civium nostrornm Norimbergensräm

plarimum affectantes ac notentea quod Castrum nostrum Norembergeo»

ullo casu qui eveniret a ciritate ipsa alienari debeat« — fidelitati t©-

strae sub obtentu gratiae nostrae mandamus — quatenua eisdem driboi

secundum continentiam privilegiorum suorum quae sibi de imperial»

dementia duximua concedenda cum dicto castro noatro quanto üdem

civea voa auper hoc requiaierint — pareatis. Mon. Zoll. II nro. 494.

19. 3n Betreff ber Bemühungen be* großen Äurfürften ffrriebri*

SBtlljelm o. Branbenburg ber überlieferten ©tammeSgemeinfcbaft feine*

$aufe£ mit bem bcr ©rafen unb dürften b. .^o^en^oüern auf ben ©runb ja

lommen, fomie bejüglid) beffen BerlebrS mit ben lefcteren mögen folgen!* no4-

tragtidje Mitteilungen Ijier Blab finben: Unter bem 16. 3um 1656 erliefe

er, „ba bie ©raffdjaft #ob>njoflern faft auf bem gall beruhe", an feinen fcau*-

ard)ioar ben Befehl , nad)juforfd)en , ,,»a8 er baran für ein SRedjt babe."

Sarauf erfolgte bcr autttidje Bericht, ba§ barüber fpredjenbe Urfunben mit

öorb/mben feien, inbem ber «rdnbar beifügte, „fonften ift mir bergletfccn

©raffdjaft, bie $>obenjolIem foflte benannt »erben nidjt atierbinge befamtr*.

Unb al« aud) bie üon bem Äurfürflen angeregten Wadjforfdjungen in frembeii

»rdjioen (Stuttgart, gedungen*) ?c. f. ©. 4) angeblid) erfolglos geblieben

waren, beauftragte er feinen Ägenten XnbreaS Sie u mann ju ftranffurt am

SRain, fpäteren «eftbenten in SBten, über ben 3uftanb ber gefürfleten ©raf»

fdjaft „fcofjenjollern" ju berieten, ber am 4. TOai 1658 erftattete Beridbt

führte aber gleidjfafl* *u feinem ffiefultat. 3fm 3afcr 1654 forberte rr bie

„Herren Bettern" ju Baicreutb unb Sin 3b ad) auf, jurfcbljilfe ber grofjen

©elbnot , an »eldjer bie dürften b. §QbenjoHern unb bereu ßanbe in golge

*) Bor unfi liegt ein amtlicher Beridjt oom 26. $cm. 1884, bafc in ben

fürftltdjen 2lrd)h> in Sigmaringen, ba$ aud) bie Äften be* Dormalon

$>edjingifd)en enthält, über bie @tammoern>anbtfd)aft 3oÜern*?iürnberg*Bran»

benburg^Breufren „leine eigentlichen t)iftorifä)en fcorumente" oor&anben feiert.

i
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beS breifeig jährigen Kriegs litten, beizutragen, bamit baS ©tammljauS
unb bie ©raffdjaft ju beS gefammten «RamenS unb Stammes
(£l)re beibehalten werben möchte, »uS bem Briefwedifel beS grofcen Jtur-

fflrften griebrieb «Billjelm b. Branbenburg mit ben dürften 9Rein*

rab I su fco^enjollern-Sigmaringen unb ^fiiiipp o. fcoben*
joUetn^ec^ingen in ben 3af>ren 1669 unb 1670 nadj Utfunben aus

bem fflrfttid&en Ärdjio ju ©i gma ringen, in ba« btefelben oon bem Ä.

$auSar$io ju Berlin ausgefolgt morben, möge f)ier folgenbeS $lafc finben.

Qfn bem ©treiben beS großen ßurfürften oom 29. Quni 1669 S)at.

Königsberg an ben dürften SReinr ab I öon £>of}en$olIern-©igmaringen

madjte er biefem baoon SRittetlung , bafj fein „Setter" ftürft $ b i t i p p

$u §of)enjolIera*$edjingen überlange", eS foüte, »eil baS furfürftlidje $auS

Sranbenburg wo$l baS alte 3oHcrifd)e SBappen ntdjt aber ben Xttel $of)en*

joüetn, ba* fürftli^e $auS bagegen weber ben Xitel no# baS SBappen beS

„ftürftentumS Dürnberg" gebraute, oon bem eS bod) Ijerftamme, fünftigbin

alfo galten werben, bafj baS turfürftlidje $auS Branbenburg nebft bem

SBappen fidfr au<b ber Xitulatur oom ©tammfaufe ^obenjoflern bebiene, baS

fürftli^e $auS bagegen audj Stoppen unb Xitel beS ftürftentumS Arnberg

fü&re. hierüber möge ifjm ftürft SReinrab feine Meinung mitteilen; er für

feine ^Jerfon gönne beiben Ofürften gerne baS Wappen unb ©ucceffionS-
SRec&t auf bie Burggraff$af t Dürnberg, fei audj gerne bereit, ityr

bieSfallS bem faifertidjen £>of öorjulegenbeS $efucb nad) Vermögen ju unter*

ftü$en, b^lte aber fdjliefjlidj für nötig , bog für alle gäfle gwifdjen beiben

Käufern ein ©ertrag gcfdjloffen werben foüte, welker »ordinem« unb »modum
succedendi« feftjefoe. 2lucf) hierüber erwarte er beS dürften SReinrab ©ut<

achten. — $ier$u fügen wir nod) an, baß nad) $unft6 ber (Erbeinigung oon

1695 (f. ©. 196) ben Surften oon fcobenaoflern oon Seiten BranbenburgS

ba§9te<bt eingeräumt würbe, wenigsten« Xitel unb 2Bappen ber Burg-

grafen o. *R. ju führen, im (Erboertrage oon 1707 aber jur (Erlangung biefeS

9te^tS bie gfürften an ben Äaifer gewiefen würben. Sie aus ber (Erbeinigung

oon 1707 fceroorge&t, bitten biefelben foldjeS bamalS noeb nidjt erlangt (f.

Wnm. 20). ©i<$er ift, bafj ber iefcige ftürft oon ^o^enjoflern oon f. Sater unb

©rofjoater tyer unter anbernXiteln aud) ben eines Burggrafen oon Dürnberg fät)rt.

Sin ^weites ©djreiben beS fturfürften gleidjfallS Oom 29. ^uni 1669

3)at. Königsberg als »Postscriptumc ju bem Borigen an ben dürften

üDieinrab oon $ol)en&onern*©igmaringen enthält bie Antwort auf beffen

Brief oom 2. §uni an ienen. 3n biefem fjatte fi<$ SReinrab barüber be-

feuert, baft Surft ^Ijilipp unter bem 17. ^uni 1667 mit Oefterreid) ben

OeffnungS-Bertrag in betreff ber Burg ^o^eniollern abgefdjloffen. ©ie^e ©. 194.

Da fabrieb nun ber Äurfürft.an Eteinrab, er $abe bie Bef^werben beSfelben

bem gerabe an feinem $ofe befinblidjen «bgeorbneten ^^ilippS mitgeteilt,

worauf berfelbe oerfid^ert ^obe, fein ^err würbe, wenn in Betreff biefer Klage

nur alles in guter manier unb gebütyrenber oetterlicber confidens oorgebraa^t

unb gewfinf^t würbe, in allen ©türfen bem dürften SR. bie gewünf^te Satis-
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faction geben. Sei biefem Änlaß ermahnte bet ffurfürfl beibe dürften, fir

foflten ftd) in biefer unb anbercn gemeinfamen Angelegenheiten emträd)tig aat>

oertraulitt) oerftänbigen, anbernfallS werbe tt beiben Zeilen bödtf nadjteilio

fein unb am (Enbe ben Muin brfi ganzen §aufeS ^erbeifflbten.

Sdjlieftlirf? glauben mir folgenbeS Schreiben be* groften Äurfürften tum

4. $an. 1670 Datum ftöln an ber Spree an ben dürften SRetnrab oon

^obenioHern'Sigmaringen, nad) bein Original wortgetreu unb ooHfxänbig mit-

teilen ju foDen.

Unsern freundlichen dienst und Was Wir mehr liebes und

gutes oermögrn juoor, $odjgebobrener gfirft, freunblidjer lieber Ketter, Sir

babcn (Ew. Siebben fa)reiben oom 8ten »ergangenen Wonat* Decembri* »ol

empfangen unb barau* oernommen, bog (Em. Siebben Untere anttoort anf

Dcrofflben fd)reiben oom 4ten unb 18ten Augutti deeideriren: SBte SBir

nun bet) Unferer $urflffunft aus ^reufjen , albier oerfdnebene Negotia oot

UnS gefunben, baburd) SBir oerbinbert werben, Älfo gwetfeln SBir nidjt 5fj.

Siebben werben ben vorgegangenen Berjug Unferer anttoort im heften oer*

merten: SBir beftnben fümembltd) , bajj (Em. Siebben nodj fortan ftd) be«

fdjweren, ba§ oon Dero Settern ftflrft Philipe Siebben 3fjr in oiel wege

unfreünblid) begegnet würbe, befjwegen Sie Unfere inierpoation }u gStlidxr

abtyuung berfelben nochmals fudjen: Damit SBir nun barunter mit befto bef«

ferem effect oerfapren mögen, So erfud)en SBir (Ew. Siebben hiermit, Sie

wollen bie puncto, worinnen ©ie mit einanber nodj different feon, — ban

maS bie Sefefeung ber Steftung unb Stamm $aufe* $oben 3°''

lern betrifft, wirb H babep big gu ablauf ber üerglifbenen $tit fein be»

wenben haben müffcn — ju Rapier bringen laffen, unb UnS flberfenben, 3n'

gleid) UnS aud) 3bre meinung näher eröfnen, SBelcbergejialt Sie bafflr galten

bajj Unfere interposition am fflglid)ften ju werfe gefteHet werben Mute, bar»

auf 39ir UnS nad) äugerfter mfiglid)feit gern angelegen feon laffen werben,

babin ju cooperiren, bamit ber intenbirte Qtott friebenS unb rube in Src-

Siebben ftaufe erbalten werben möge, anrüt)renb baS Pactum successoriura *),

feinb SBir im werfe begriffen, (Ew. Siebben einen Project mit bem ebefi«

jujufenben unb barinnen SBir bann aud) ben Punct wegen beS Titul unb

SBapcnS oon bem Qu r g g r a f e n t b u m 91 fl r nb e r g oerfaffen (äffen

wollen: (Empfeblen (Em. Siebben biermit ©orte« fdjufc unb oerbleiben Der»«

felben alle frflnb oetterlidje bienfle *u erweifen ftetS gefliffen. (Begeben j«

Cölln an ber Spree, ben 4ten January Äo. 1670.

Von Gottes Gnaden Friederich Wilhelm, Marggraf tu

Brandenburg, beS beiltgen Slömifdjen 9?etd;S (Jr/i (Earnmerer unbt Cbur-

fürft in ^reufien, ju SRagbeburg, $ütid), (Eteöe, SJerge, Stettin, ftonrmmi,

ber (Ea&uben unb SBenben , aud) in Sd)lefien ju Großen tnbt Sägernborf

fcerjog, »urggraf ju Dürnberg, gürft ju ^alberftabt, UKnben unbt ffamin.

*) Damit ift bie «rbeinfefcung, we(a>e 1695 >u Stanbe fam, gemeint.
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(Braf 5U ber 9Rartf unbt 9taDen$berg, £err $u Stanenftein unbt ber üanbe

üauenburg unbt Bütaw ic. (Sw. 2b. 2>ienftwiü*iger Setter

3rneberi* 38ilf>elm Gburfürft.

Gigenfjänbig unterzeichnet.

20. 9lbgefd)loffen am 30. San. 1707 ju SBetn^eim. ®ebrue!t na*
bem Original im flönigl. £au3arü)io *u ©erlin bei Sc&ulie o. q. 0. III.

<S. 729 ff. ÜtS "Abweisungen D. 1695 bej. (Ergänzungen bejeidtjnen roir Ijier

toIgenbcS: $)ie Beooflmädiitigten ber Sofien o. §ot)enAo(Ieru erflarten, fie

galten für billig, ba§ auch tiefe in bie amiidjen Branbcnburg einer« unb Äur-

fachen unb Reffen anbererfeitd abgefdjloffenen (Srboerbrüberung* * Verträge

eingefdjloffen werben foUten unb bei etwaniger „Oienooation iljnen ju gut

quc^ etwa« btöponirct" würbe, worauf ber fönigl. BeoolImäd)tigte erflärte, er

fjabe in biefer Bejiefmng feine ^nftruftion, glaube aber, bie fönigl. 6nt»

fefcjte&ung werbe naefc Umftänben fo auffallen, bafj bie dürften „befftalb Der«

gnüget" fein fönnen. $n Betreff be$ £itel« unb Sappen« ber Burggrafen

d. 92., meiere ju führen benfelben in ber ©rbeinigung d. 1695 aflerbing« unter

roefentlid)er Ginfdftänfung (f. <3. 196 bei uns $ft. 6) jugeftanben morben,

würben biefelben bafjin berftanbigt, fie hätten fief) pr ©rtangung biefe« SRedjtS

an ben Äaifer ftu wenben, ber fiöntg D. *ßreufjen werbe aber iljre Bitte unter*

fluten. 3n ben BoroerfjanMungen, weläe 1669 in Betreff ber Qrrbeintgung

jwifdjen bem großen Äurfürften d. Branbenburg unb ben OKtrften o. $oben*

jeuem gepflogen worben, jeigte fid) jener nidjt abgeneigt, biefen nidjt nur

ba$ ©appcu jonbern aud) ba8 6ucceffion8*9tedjt auf bie Burg*
graffdjaft Dürnberg jujugefte^eu ,

aud) it)r bieSfnflftgeä QJefud) bei

bem faiferlid)en vofe *n unterftü&en (f. Slnm. 19). $n ber ©rbciniguug Don

1707 bagegen würbe ben dürften Don #o$enaoflcrn biefeS sJted)t auSbrürfltd)

a&gefprodjen, bafür aber benfelben „au* freiem u. gnäbigem SSiflen be8 Äönig«

uon Greußen bie eoentual Succeffion an ber bereit« in Befife genommenen

unmittelbar freien aüobial 9kid)$graffa>ft ©et) er jugeftauben" audj bie

3ufidjermtg erteilt, ^Jreufjen werbe „nadjbrikUidjft bcbülflid)" fein, bafe bie

Surften bie gefugte SWitbeleljnidjaft ber unmittelbar freien SReicb8graffd)aft

iiimp urg, welche Don bem ftaifer unb Sieirtj &u fielen rubre, erhalten.

21. 3 ^reiben r i e b r t d) § b e $ Großen d. d. Berlin ben

1. Slpril 1747 an ben fturften 3r r i e b r i ct> üubwig oon §ol)en*

^oUern'^edt)ingen.
>Mon Cousin. J'ai recu vötre lettre du 20. Mars passe*, et je vous

sai un gr6 tout particulier des sentimenta que vous m'y temoignez. Vous

pouvez ötre assurd, que les miens pour vous y repondent parfaitetuent et

que je saisirai avec plaisir et avec empressement toutes les occasion* ou

je ponrrois vous donner des marques reelles de Mon affection, et de

l'estime distinguäe avec laquelle je suis constamment

Mon Cousin«

Vötre Affectionne' Cousin.

Berlin ce 1« d'Avril 1747. (£igenl)änbig : Federic.

e^mib, bie ältefte «ef^te ber ^«MjoUem. III. 18
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22. SBir Ijoben alfo auf einem Siegel Äonrabin« gefeb/n. Unb in bem

SBerf von Äort oon Saoa über „bie Siegel ber öfterreidnfcben Siegenten Hl

ju flaifer 9Rar I", meldje« und 6. $). ber Jürft g. X. oon $ob/enlob,e:S9sal<

benburg geneigteft mitgeteilt, ftnben fid) »o« S. 92 biö 98 meutere Siegel

mit berartigen Segenben, barunter ein Wetterfiegel mit ber Umfdjrift auf ber

ffebrfeite f. S. Otokari. Dei. Gra. Re^is. Roem. — Morav. Marchionis.

Austrie. et Stirie. Dvcis., wobei bie SSorte oon Austrie bi« Dreis auf einet

zweiten (inneren) 3«1* flehen.

23. 1233 Hermannas marohio de Baden — fratres de

Alba (fcerrenalb) eximit ab omni exaetione et theloneoin dritatibus

et villi» dominii sui. Stalin a. a. O. II 343. ©r. Utrid) o. $e(fenftein

freit ba« ftlofter tfaiÄfjeim oon bem »thelonium de vino quod in toto
nostro territorio seu dominio consuevit a nostris procaratoribus

(fyer 3ofleinnef)mern) exigi«, Stalin a. a. O. II. S. 655.

24. S> i e Stammtafel b e « ©rafenb,aufe« Abenberg,
ro ei d) e © e ef r i e b e n t to o r f e n unb mir al&Hntyang unferer
Sdjrift baben abbruden (äffen, bilbet infofern eine Spauptfhi^r

oon beffen Behauptung, baß bie Könige oon Breufjen fomie bie dürften oon

.fcoljenjonern Oon ben trafen o. «benberg abftammen, aU nadj berfeiben

biefe« ©efdjlecbt bid jum Sd)lu& be« 12. $at)v\). au« jmei Sinien beftanben

t)aben (oQ, oon benen nur bie eine unb jwar bie oon ©raf SBotfran
(ju 1071) ausgegangene mit bem ©rafen ftriebrid) II, roeldjer audj nadj ber

^urg ftren«borf benannt würbe , um 1200 im SRannSftammc ertofa>en

fei, bie anbern baaegen in bem öreufjifdjen König*- unb fürftl. fcaufe poben*

^oOern nod) beute fortblüfje. (£« ift batjer an und, biefe Stammtafel befon*

ber« in Bejug auf bie oon S. angenommenen jwei Sinien einer eingebenben

Prüfung ju unterwerfen bej. beren oöüige Unridjtigfeit nadjjumetjen.

Secfrieb b«t bie ©eneatogie be« «benberger ©rafengeid>led)t# in

jwei üinien nufgeftellt, um, wie er felbft angibt, für« Crrftc bie in ben

$>ctl«bronncr lotenbüdjern aufgejeidjneten fünf abenberger Jronrabe
unterbringen ju fönnen*); für'« Qweite, um bie Behauptung feiner $oben=

•) <S« ftnben fia) in ber £$at in beiben Sinien ber 6eefrieb'fd)en Stamme

tafet jufammen fünf Äonrabe; barunter ftnb aber nur jroet urfunbfidj nodp

roei«bar, nämlid) ein ©ruber ber in ber ©tiftungSurfunbe be? Älofter^ $eil«<

bronn genannten brei abenbergifd)en Scbroeftern, ferner be« ©rafen Äapoto
oon Abenberg -§ren«borf alterer ®o$n au« ber 3ett BMt H61—1167;

oon ben übrigen brei Äonraben ift ber gUtdjnatnige ©rjbifdwf oon Salzburg
al« Sproffe be« abenberger ©rafenb,aufe« nio)t urfunblid) beglaubigt; bie an»

bem jwei flonrabe, weldje nad) Seefrieb angebliä) Burggrafen oon Starnberg

waren, werben wir al« fold)e unten burdjau« oerwerfen muffen. SBte ftfjie<tt

Seefrieb bie Beredjtigung foldje aufjuneljmen begrünbet, ergibt ftdj au« bem, wo«

er felbft S. 19 feiner Sdjrift fagt. (5« ift nämlid) bort ju lefen: M»u« bat

©otte*bienften (3ab,r«tag«ftifhingen) für 5ftonrabe oonÄbenberjin
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Aotteriföen ©egner, ba« ftbenberger ©tafenlwue fei mit griebrid) II, „bem

jungen gelben oon Abenberg", im 9Rann«ftamme ganj erlogen, möglidjft naa>

brüeftie^ ju roiberlegen ; enbtid) für'« dritte , um für einen Nürnberger Burg-

grafen obenberger ©eblütä in ber jtoeiten ^älfte be« 12. ^a^r^. ein mög*

lidjft gefidjerte« Untertommen flu finben. ©etjen mir nun, meiere SBege er

hierbei etngefdjlagen unb ob e« iljm geglüdt ift, bie ftarbinal-^rrage, ob bie

Nürnberger Burggrafen oon 1192 an, oon meldten bie

£ ö n i g e ü o n ^ r e u fj e n unjtoeifelfjaf t abftammen, oon §aufe
a u$ Abenberger ober 3 o 1 1 e r n toaren, in feinem ©inne , b. i. 5U

©unften ber erfteren au entfdjeiben, enbgiltig &u löfen *).

AI« au*iä)laggebenb bei Aufteilung ber Abenbergiftfen ©tammtafel er-

weist fi* bie ftrage, ob bie fünf ©efdjroifter, roetaje minbeftenS einige Saljre

cor 1132 ib,r ©igengut bei JpeiUbronn an ben Bifdjof Otto 0. Bam-
berg, ber in bem angegebenen $afjr auf bemfelben bereit« ba« nadj bem

Orte Jp. benannte Sifter&ienfer Älofter erbaut, »digno precio« oertauft Ratten,

für'« (Srfte to i r f l i d) bem Abenberger ©rafenljaufe angehört

bem Ülofter $eil«bronn ge^t, fofeme ftd) btefel&en roirf tict) auf ©rafen
o. Abenberg bejieljen, fjeroor, bafe eine jroeite Sinie angenommen roerben

mufi, ba man in ber ftrendborfer aufjer bem (Erjbifdjof ßonrab o.

(Salzburg nur einen einigen ©r. 0. 91. biefe« Namen« ftnbet" ©0 glaubt

benn ©. in ber oon tym be«$alb notroenbtg erfannten jroeiten, ber nod) (?)

Blü^enben joHerifd)en £inie bie brei fe^lenben Äonrabe unterbringen ju müffen,

roieroo^l er in ber Note 57 b. eben ju ©. 19 fagt: ,,©ie (biefe Konrabe) müffen

ftd) Übrigend nid)t notroenbig auf ©rafen 0. Abenberg bejie^en, e« lönnen

barunter aua) bie Burgmänner ober anbere ?erf5nlia)feiten oon Abenberg,

bie eben Äonrab ge^eifjen unb ju §etl«bronn eine 2Reffe geftiftet §aben, oer-

ftanben werben." 2)aju bemerten mir, bafi biefe fünf ftonrabe oon Abenberg

in ben Xotenbüd)ern be« Älofter« #eil«bronn abgebrutft in 0. ©ttUfrieb« ©efa).

biefe« Älofter« 6. 338, 347, 353, 365 unb 382 (&ier in Note 2) fämtlid) oljne

jegliche nähere Bezeichnung befonber« ol)ne ben ©rafentitel aufgeführt roerben,

roäfjrenb bei Napoto, beffen Bruber Neini>arb, u. ^riebrid), be« erfteren

jüngerem ©ot)n, comes, bei 3Jted)tilbe, Napoto'« ©emat)lin, unb bei ©opt)ia,

©emaJjtüt oon Äonrab, Napoto'« Älterem ©ot)n, comitissa md)t feljlt.

*! 9HU Unred)t ereifert ftd) inbe« ©eefrieb gegen 0. ©tillfrieb unb

Dr. Stiebe!, roenn er in feiner ©a)rift ©. 33 fagt: „bie Abftammung Äon*

rab«, feine« angeblia) abenbergifd)en Burggrafen" f 1190/91, naa) t$m be«

©ema$l« ber ©räfin ©opljia 0. Nagje, oon ben 3oUern ($ob,enjollern) ift

eine (Sinbilbung früherer 3ab,r$unberte, bie ftd) nid)t länger metjr galten lä|t,

e« fei benn, bafi man an ber bisherigen unrichtigen Auffaffung be«t)alb Ijarfc

nätfig fefttjalten rooKte, roeil man ftd) eben einmal baran geroötjnt fmt"; ^aben

bod) biefelben nie unb nirgenb« behauptet, ber um 1190/1 geftorbene

Burgggraf Äonrab 0. Dürnberg ^abe bem |>aufe ber ©rafen 0. 3°Kem,

n>ot)l aber bem ber öfterreia)if$en ©rafen o. Äag^e (9taab*) angehört.

18*
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tyabeit ; wenn ja, für*« jweite, in welchemBerbältni« b i e f e ( b e n

ju biefetn bej. anbern gleichjcitigcn ©Hebern be«felben geflanben. ^ene waren

% b e I b e 1 1 unb R o n r a b nebft brei nicht einmal ihrem Zaufnamen nad)

näher bejeidjneten ©djmeftern ; oon ben beibfn »rübern wirb in ber $u 9an>

berg gegebenen ©tiftung«urfunbe *) be« Älofier« oon obigem 3«hr nur Äbel«

bert ber Xitel comee übrigen? ob,ne weitere Bezeichnung gegeben, $3ai

nun bie erfte Srtogc , ob bie genannten fünf ©efcbwifter wirtlich bem IXben«

berger ©rafengcfdjlecht angehört haben, betrifft, fo ift biefelbe entferne»

ben j h bejahen, wa« in«befonbere au« folgenbem tjeroorgerjt $>ie fünf

©efdjwifter befafjen in ber unmittelbaren 9Jäbe ihre« Sigengut« auf einem

.^mgel eine »urg, in welcher fie wohnten, überliegen aber ba« (Eigentum««

Siecht an biefelbe bem ganj nahen Älofter, inbe« nur unter ber Bebingung,

baf» äunäajft ffc fortan aber auaj i t) r e € r b c n ba« 3?ed)t haben foüren,

jeitmeife barin ju wohnen unb al«bann oon bem älofter bie Betpflegung

forbern ju fönnen, btefe« gleidjwoht aber bie Berpflicbtung haben foQte, foldje

im baulichen Stanbe ju erhalten, ©iebe oben ©. 34. 9hin trifft man %ürn>

berger Burggrafen be« 13. Satyf). unb ber ftolgejeit, welch« bie $ a u p t<

erben be« «benberger ©rufen häufe« waren (f. bie erfte Beilage

flum 4. Slbfdm.) in oon ©eiten be« Äl. $eil«bronn unangefochtenem

Benufcung«recbt ber gebauten Burg (f. ©. 133), folglich müffen bie

fünf © e f cb m i ft e r a u cb Äbenberger getoefen fein. 3r«ner be«

fanb fid) in ber jur fraglichen Burg gehörigen Äapelle fdjon int 11. ^ahri).

ba« Erbbegräbnis be« a b e n b e r g i f dj e n ©rafengefdjletbt«, heften

©lieber auch nad) ber Stiftung be« Älofter« barin beigefefrt würben (f. €>. 245),

worauf fdjon bie Don ©rafen ». Abenberg be« 12. dabrb. für ba«felbe ge-

malten 3ahr«tagftiftungen binweifen ; aud) ben Nürnberger Burggrafen, auf

welche ber größte Seil be« abenbergifeben 9?ad)laffe« überging, bieute im 13.

3ab,rf). unb bi« jur Stifte be« 14. bie ©ruft unter ber fraglichen ÄupeÜe

al« $amt(ten*$egräbni«. SBaren nun bie fraglichen fünf ©efcbwifter bie Be-

fifcer ber Äapelle, fo ift aud) barau« ju fernliegen , baß fie bem abenbergijdxn

©efcblecbte angehört haben. BJenn bie Stiftung«- Urfunbe o. §. ttbelbert, ohne

Zweifel ba« ältefte unter ben fünf ©efdjmiftern , einfach com es ohne ben

Beifajj u. Abenberg nennt, fo gefdjah c« wobl, weil man ba« ©efchlecfet,

welchem er unb feine ©efdjwifter angehörten, at« jeberwann befannt oor»

ausfegte.

©ebörten nun, wie au« Borftebenbem beroorgebt, bie fünf ©efdjwifter bem
©efcblecbte ber ©rafen o. Abenberg an, fo hat man beten Bater unter ben-

felben ju Jüchen unb jroar ber Qtit nach au« bem ©nbe be« 11. unb Vnfang
bc« 12. Sahrh- Unb in ber Xbat legt eine Urfunbe Dom 19. 9Rai 1103**)

*) »ollftänbig abgebrudt in 9Rud'8 ©efeh. be« JH. $eil*btimn Bb. I

5. 0 f.

**) «bgebrueft in Öfterretdjer* Urtunben be* Älofrert Bang, «nr/ana

6. 8
f.

oon un« bewü« beiriHt
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einem ©rufen SBotfram o. Abenberg unb feiner ©ematjlin © e r<

hübe einen ©olm be« Ramend Stbelbert bei, unb jwar untet foldjeu

Umftänben, ba& nicht barou« gefolgert »erben nt u § , berfelbe fei ba« einjigc

Äittb feiner (Sltern gemefen. ©ebachter «belbert, ©r. SBolfram« ©ohn,

war in bem angegebenen 3at)r jmar Samberger Eomherr; bie Älaufel, welche

bie fragliche Urfunbe in Betreff beffen enthält — ei hic canonicus perman-

serit — geftottet aber bie Annahme, er »erbe fpäter mieber in ben Saien-

ftanb fturücfgetreten fein. ©o ift man bann ntc^t berechtigt &u behaupten,

28 o I f r a m * ©ot)n SC b a t b e r t fönne nicht ibentifd) fein mit bem Äbal-

bert ber Urfunbe oon 1132, weil biefer barin ben Xitel com es ertyält. 2cty»

terer mu§ nach ber Slrt ber Einführung neben feinen ©efchwiftern unb jwar

feinem Älter nach ba« $ a u p t berfelben geroefen fein unb mag feiner #er»

fünft entfprechenb be«l)atb ben Xitel ©raf erhalten hoben*), wobei baran

&u erinnern ift, ba§ im Mittelalter nicht feiten gerabe ber drftgeborene bem

2)ieuft ber Kirche gemeint würbe; fommt nun noch ff'm^ü, bafe ber Xaufname

Slb albert bem Äbenbergifchen ©rafenhaufe fonft oöflig fremb ift, fo glauben

wir un« ooHfommen baju berechtigt, bie fünf ©efäwifter al« Äinber 2Bol-

fram« (oon 1071—1116) ••) ju fefcen, ftumal beffen «ruber Otto, ber ein-

jige Slbenberger ©raf, an welchen wenigften« ber fteit nach audj gebaut werben

fönnte, entfdtfeben nicht beren Sater gewefen fein fann. ©iet)e unten.

i)a«Serhältni« ber fünf abenbergifchen © e f ch w i ft e

r

ju bem ihnen jumXeil gleichartigen trafen Ä a p o t o o.

Abenberg- ftren«borfüon 1122— 1172.

Wolfram, ber fünf ©efchwifter Sater, war nach ber ftrt unb Seife

wie er in ber Urfunbe oon 1071 mit feinem ©ruber Otto genannt wirb, älter

als biefer, befletbete auch ba« wichtige unb etjrenoolle 3lmt be« ©chirmocgts

oon bem Si«tum Bamberg, wätjrenb fein ©ruber im Sefifc biefe« 91mt«

bei bem Älofter Sana getroffen wirb (f. 8. 36), beibe ©rüber befa&cn ba-

gegen gemeinfchaftlich bie ©raffchaft über ben Langau, Wohnten auch mit ein«

anber auf ber Surg Abenberg, benn fte werben in ber obenerwähnten

*) ©eben boch Urfunben bei (Erwähnung oon Sater unb ©ohn mitunter

auch biefem ben Zitel Comes, wiewohl nur ber Sater ber regierenbe ©raf war.

**) ©einen SEBolf ram ju 1045 weif; ©eefrieb nicht ju begrünben; wenn

er beffen angeblichem ©ot)n ©r. HBolfram o. Ä. (o. 1071 an) eine unbenannte

Zodjter be« §abelf)elben SJabo jur ©emat)ltn gibt, benfelben nur bi« 1108

oerfolgen tonnte unb ben Domherrn Äb albert ju beffen 3) ruber macht,

babei lederen 1108 geftorben fein läfet, fo wiberfprtcht aW ba« in«befonbere

ber Urfb. oon 1108. (Snblich ift, wie wir unten nachweifen werben, gan$

oerfehlt, wenn ©eefrieb bie fünf ©efa)wifter ju (Snfeln be« ©r. Otto
(o. 1071) unb Äinbem eine« ©rafen 5tap oto macht, ber um 1130 geftorben

fein foH, oon welchem bie urfunblia)e ©efa)ia)te ber ©r. o. Abenberg nicht«

weift, ber aber unjweifelt)aft mit Stapoto (f 1172) ibentifa) ift, ba bie ur*

funbliche ©efchichte feinen aweiten ©r. o. ». biefe« Kamen« fennt.
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Urfunbe oon 1071 betbe barnad) genannt. SB o [fr am totnmt nad) 1116

nidjt metjr cor, mürbe aber ton feinem ©ruber Otto überlebt , benn biefer

»ererbte nid)t bloß bie Sdjirmoogtei über ba* Älofter 8anj fonbern aud) bie

über ba* SiStum Samberg auf feinen Sofm Rapoto, welcher 1122 rrft»

mal* unb fortan bi* au feinem Jobe ba(b nad) 1172*) nid)t bloß im aOev

niflen Sefty biefer beiben ©d)irmtogteien, fonbern aud) bei ©rafenamte* über

ben 9i a n g a u oorfommt , in biefer langen $tit unftrettig bat §aupt ber

gamilie mar unb feinen 3i& jumeift auf Abenberg, ber Stammburg bc* ®t-

fdjledft*, blatte, nad) ber er and) oorneljmlid) ©raf genannt wirb, ftapoto
trat alfo fd)on ja £eb$etten ber fünf fflefd)tuifter, Wolfram« Srinber , alt

beffen ?lmt*nad)folger in ber 6tammgraffd)aft bc* Jpaufe* unb ber erblichen

Sd)irmtogtei über bat ©i*tum Samberg auf, moju ber Umftanb beitrug, baß

SUolf r am* ältefter ©otm «balbert fdjon 1108, alfo ju Scbjeiten feine* Sater*

unb Cfyeim* Ctto in ben geiftlidjen Stanb getreten, unb fo tegterer nad) bem

Xobe feine* Sruber* beffen Stemter antrat unb auf feinen 6otjn oererbte.

bie Nadjfommen SBolfram* aber mit Sigengütcrn be* JpflW»» über »eldje fie

oor 1132 fclbftänbig verfügten, abgefunben würben unb itjren Si& auf ber

Surg bei £ei(*bronn nahmen. Sie bilbeten neben bem regierenb«i

©rafen 9) a p o t o fo ju fagen eine apanagierte Nebenlinie, ton weldjcr bie ©raf«

fd)aft Abenberg uid)t auf etwaige Nadjfommen ton itjnen übergeben fonnte.

©inb, wie tiorftcb,cnbe flu*füt)rung unjweifelb,aft madjt, ©raf SBolfram
ton Abenberg (ton 1071—1116) unb ©erb, Übe bie (Eltern ber meb>
genannten fünf ©efdjwifter gewefen , unb bilbeten biefe gegenüber oon ®r.

Wapoto o. Ä. (1122—1172) eine um bie Witte be« 12. 3at)rt)- abgegangene

Nebenlinie, fo laun berfelbe mit feinen Nacbtommen nidjt oon obigem fB o l f

=

r a m *•) fonbern mufj oon beffen jüngerem Sruber Otto ausgegangen, unb

mit bti le&tcren Nacbfommenfdjaft nidjt ber oon SB ol fr am ba* gange Äben«

berger ©rafenb,au* 1199—1200 im 3Rann*flarome erlofdjen fein- ferner

ntüffen bie mcbrcrwäljnten fünf ©efdjwifter in ©eefrieb* jroeiter fiinie, bei

angebttd) abenberg.joDerifd)en , gefrridjen werben, fomit fällt aud) beffen an-

geblid) abenbergifdjer Burggraf fionrab oon Nürnberg mit ben itjm beige»

legten Söhnen weg — midjtige Folgerungen, weldje, auf anbern »egen ge«

wonnen (f. unten), fid) als burdjan* ridjtig erweifcn unb ©eefrieb* aben«

bergtfdje Stammtafel, fomit aud» beffen juterfid)tlid)c Setjauptung, bie Könige

ton Greußen ftammen ton ben ©rafen o. Abenberg ab, bura)au* unhaltbar

maa>en.

*) £aut einer Sänger Urfunbe uon 1177 mar er in biefem 3a$t ieben-

fall* tot, ba er $ier oon feinem Xodjtermann , bem iHarfgrafen S e r t o I b

(t. Sftrien) unb beffen gleichnamigem £ot)ne (bem nochmaligen $er*og ».

Hieran), tertreten roirb. ©ieb,e Defterreirfjor a. a. O. ^Ititytincj ©. 11.

**) 2He ton £eefrieb SBolfram II (oon 1071 an) beigelegten brei öötjne

ftnb fämtlirt) unerrotefen, unb bie SBolfram (?) III gegebene ©ema^lin $eb;

roig o. Sotjburg, richtiger ton Sanj ift bie Otto'« v. «. (oon 1071 an).
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SBenn jchon aus ber amtlichen Stellung be$ ©rafen ftapoto D. Äben«

berg>3fren£borf+), bem Raupte be£ §aufe£ oon 1122—1172
,

ju ben

mehrermät)nten fünf ©efehwiftern heroorgeht, bafj berfelbe nicht Don 2Bolf*

ramä (o. 1071—1116) angeblichem gleichnamigem ©ot)ne (f c. 1148) a(3

feinem Sater fonbern Don ©raf Otto oon 1071 an ausgegangen
, fo

ergibt fich bie* ganj juoerläfeig au« folgenben urfunblidj beglaubigten 8er«

hättniffen.

Halbem ber oben 8. 84 genannte SWartgraf fcermann „D. öonj"
unb feine ©emahlin Älberaba, (Erbgräfin o. Sanj, in ihrer Surg San*
ein Senebiftiner Slofter geftiftet trotten, beftimmten fie, wie ber Stiftung*-

bvief oon 1071 berichtet, u. a. bafe nach ihrem Sobe je einer itjrer gefeilteren

(Srben bie Äaftoogtei über bie bemfclben oergabten ©üter oermalten foUte **)

;

nun traf um ba« 3atjr 1127 ©raf ffiapoto o. Abenberg (oon 1122—1172),

an meieren gebautes Mmt oon feinem Sater übergegangen mar, mit feiner

Httutter $abetoig***) in betreff bedfelben $u ©unften be$ genannten ßlo*

fterS eine Seftimmung f); tyttnad) muß (entere bie Srbin ber Stifter oon

Sana, ihr ©emafyt, SRapoto'S Sater, tann aber ber fttit nflt& niemanb

anbert gemefen fein, als ©raf Otto 0. Abenberg oon 1071 anft)» Oer

mit feinem Sruber SB o 1 f r a m auch uW ßeuge in ber ©tiftung$'Urtunbe

be8 fraglichen Älofter« oon 1071 genannt wirb. 9to<h SRapoto'S unb feiner

Söhne «bfcheiben ging bie ©chirmoogtei oon Sana auf beffen (Snfel grie-

brich II über, welcher wie fein ©ro&oater auch uach bem Samberger Surg»

lehen 5 r e n i b o r f genannt würbe.

3lu8 Sorftehenbem ergibt fich , bofj man ooüfommen berechtigt ift , bie

oon ©eefrieb bem ©rafen Otto beigelegte, ber urfunblichen ©efebichte be*

*) Unhiftorifch ift aber, berfelbe fei, wie ©eefrieb angibt, auch ©raf über

ben Raten)* (9teonito*)gau geroefen, w&hrenb biefer fa)on oor ber Witte be$

12. $ahrh. unter bem §aufe ber baiertfehen ©rafen o. Xnbea)8 ftanb.

©iet)e ©. 254.

**) »Nobis autem defunetis legitimus hereanoster adnocatiam

eorum (ber ©tiftungSgüter) suseipiat.«

***) Stuxh ©eefrieb lennt biefe $ebwtg, fochtet M aRarfgrafen $er--

mann oom 9lorbgau, ber ftä) 1071 naä) bem oon feiner ©ernannt »1=

b e r a b a ererbten Surgftfc San) genannt, beffen ©efa)lecht aber fpäter naa)

bem Schlöffe Sohburg genannt wirb (ftehe ©. 35), ma<ht fte aber irrig

jur ©emahlin oon SBolfram« ()U 1071) angeblichem, bur$aud nicht erwie*

jenem gleichnamigem ©ohne.

f) Sänger Urtunben oon 1127 bei Oefterreicher a. a 0. ©. XVI unb

©prenger a. a. O. 6. 302. SergU auch bei und ©. 42.

ff) ®in Stbenberger m u
fj

er gewefen fein ; bamalä lebten aber nur
Otto unb fein Sruber SBolfram, beffen ©emahlin inbeS urfunbliä) ©er-

hübe t)i*&-
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©rafenbaufe« Abenberg aber toiberfprechenbe Sladjfommenfdjaft bis 1200 *) $a

ftreid)en unb bofüt al« folcf>e folgenbe ©lieber, roelcfye Seefrieb in feiner erfien

fitnie untergebracht bat, ju fe&en : 9t a p o t o d. Äbenberg-^renSborf
Don 1122—1172, ©rufen beS Siangau'S, Scbirmoogt be« ©iStum« ©amberg

unb »lufter« ©onj, beffen Söhne ftonrab (f 1167), griebridj I (t 11S3)

unb Cnfel 5riebri(b II, ©r. o. Xbenberg»$ren«borf, ©djinn»

oogt o. Bamberg unb ©anj (f 1199—1200). 9Kit biefem, ben aud) Seefrieb

jum ßnfel be« obigen ©r. Maputo oon 8. Jr. macht, ftrtb be« Unteren

fommen bejiehung«roeife bte oon 0 1 1 o im SKannSftamme ausgestorben. (f#

getjt bie« aus ^otgenbem unzweifelhaft b.eroor: Ä18 $rie brich II, welcher

1189 noch im Jünglingsalter ftanb, oerjdjiebene ©eftyungen im Langau,

©anj* unb Mebnifegau , inSbefonbere bie Sogtei über Bamberg fonne bie

Älöfter 33 an j 'unb leeres befag, fich entfdjloffen, ben Äreujjug Ä. 5*»<*

b r i d> « be« Rotbart« mitsumacben, um in ©rfi& ber baju nötigen ©elbmitte!

ju fommen, bic obgenanntcn ©ogteten unb anbere ©cftyungen an ba« ©am«
bcrgcr Tomftift ocrpfänbctc, nahm an ben barüber gepflogenen fcbtDierigen

©erfjanbtungen auger abenbfrgifdjen unb bijcböfltdjfn äRiuifterialen nur
^erjog ©ertolb IV oon SReran, beffen SÄutter $> c b n> i g eine Xocbter

oon frriebrid)8 II ©ro&ooter mar, leil (f. S. 50 ff.}, hingegen fein öraf
o. Abenberg; ferner mit ©eginn be« 13. Jährt)- ftnbet man obigen ©«•

*) SJon ben bret Söhnen, roeldje ©eefrieb Dtto (oon 1071 an), beffen ©e
inabltn aber vebroig nitfit »belheib rjie^, beilegt, ift ber um 1130 an-

geblia) geftorbene SRapoto fta)erlia) ibentifa) mit SRapoto oon 1122—1172,

welcher , nie mir in 3Jorftet)enbem nad)gewiefen, 0 1 1 o 8 5ot)n mar. S£ae>

ferner ben ©ifchof Otto o. Samberg, Stifter be* ftlofier8 $eil«bronn,

Seefrieb« angeblichen jweiten ©ot)n oon Dtto anbetrifft, fo ift entgegen!*«

galten, bafi, wenn berfelbe von §aufe au« ein ®raf o. Ä. gewefen märe, bie

Überlieferung bieroon ftcr) in bem genannten Hlofter gewifj erhalten haben

würbe unb im Xotenbua) beöfelben mit Stecht ein Eintrag ju erwarten ro3re,

nie bei S9ifa)of 3t e i n h a r b o. SB im b u r g , Stapoto'S ©ruber. Siehe

©. 242 bie 4. Kote. 2>abei fpriajt entfRieben gegen SeefriebS «ngabe, ba&

ju ben Jahren 1124 unb 1125 ein naa) SWiftelbaa) 'bei $eü«bronn) be*

nannter abeliger ^»err be8 Flamen« griebria) urfunblich al« $ifa)of Dtto'S

©ruber »ortommt, wonach beibe wenigftenS einem frfinfifa>en AbelSgetchledjt

angehört haben. gebauter $r. v. 3R. be« ©ifdwfS Dtto ©ruber gewefen.

hat Cfterreia)er in ben geöffneten 2lrd)ioen ©aiernS f. 10. 6. 154—180 nad)

geroiefen. Vergleiche aua) ben achten Jahresbericht be« h<ft- Serein« in

Bamberg oon 1845. — ferner, märe bie zweite unb britte Generation

oon SeefriebS jroeiter abenbergifdjer 2inie richtig, fo mö^tc gebachter $ifa)of

oaterfcitS leiblicher Dheim ber mehr ermähnten fünf abenbergifa)en ©efchmv

fter gemefen fein, roooon aber bie otiftungäurfunbe be« Klofter« §eiI«bronn

oon 1132, melcfie bic Unteren unb ben Sifchof al« mit einanber im ©erlehr

geftanbeu ermähnt, nicht bie geringfte Einbeulung enthält.
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tolb unb bejfen 9tod)fommen im »cfifr bet Wogtet oon ©anj. 55a nun bie

WaeMommen oon 9B o I f r a m , Otto'« ©ruber, jene oft genannten fünf oben«

bergtfeben @efd>wijler, na* unferer obigen Äuöfüljrung fdwn bor bcr SJlitte

be« 12. 3at)rl). fpurlo« au« ber ©efdncbte be« abenbergifdjen fcaufe« Oer»

fdjwunben finb, fo ift btefe« im (Danjen mit obgcbadjtem @r. ftriebrieb II

1199—1200 im 9Rann«ftainme erlogen unb bie Nürnberger Burggrafen Dorn

beginn be« 13. 3aljrb,. , oon melden bie ftönige oon v$reu§en unzweifelhaft

abftammen, tönnen f e i n e ttbenberger gemefen fein. 2>af$ bagegen
(entere bie Sltjnherren ber Könige Oon Greußen feien,

will Seefrieb b u r dj bie oon i h m aufgeft eltte Stammtafel
b e 8 abenbergif$en ©rafenfjaufe« unbeft reitbar bärge»
t h a n hoben.

3ur SBiberlegung biefer juoerftcbtlichen Behauptung bürfte für grünbliaje

unb unbefangene Beurteiler jtoar bie Entgegnung genügen, bafe, wie wir

in Borftehenbem nacbgemiefeu, beffen Stammtafel gänjlid) oerfehlt ift, inbem,

wie wir bereit« betont haben, gerabe mit ©raf Otto'* Nachfommenfchaft ba8

ganje abenbergifebe ©rafenhau« 1199—1200 im 9Jfann«ftamm erlofdjen ift.

3n Anbetracht aber, bafj e« fid) ^anbelt um bie Äarbinal-ftrage, — ob

Greußen« Könige ö o nt Stamme ber ©rafen oon3<>llern
ober bem ber Hbenberger ausgegangen finb — beren enb»

giltige (Entfdjeibung bie Hauptaufgabe biefe« Scbluftbanbe« unferer älteften

©efd)icbte ber #ohen40Ü"em bilbet, ift e« offenbar an und, bie SBege &u oer«

folgen, welche Seefrieb eingebogen, um fchlie&lieb ju feinem flftefultat ju

gelangen, unb bie oon ihm Vorgebrachten ©rünbe auf ihre Bewei«traft ju

prüfen.

Um fein fcauptjiel ju erreichen, ^at fieh Seefrieb — man mufj juge-

ftehen — au« allen Gräften bemüht, ben »emei« ju liefern, e« fei iebenfall«

1170, wo nicht fajon 11G3, einem ©rafen o. Abenberg be« «Kamen« Äon«

rab geglücft, bie »urggraffebaft Nürnberg nicht nur an ficb au bringen fon-

bem auch auf feine Nacbfommen &u oererben.

Um benfelben aufguftnben, fua^t er aunäehft &u bewcifcn, bafj jener fton»

rab, welker in ber Stiftung««Urfunbe be« filofter« $eil«bronn oon 1132

olme jegliche weitere Bezeichnung in«befonbere oljnc ben Xitel ©raf at« Araber

ber nteljrerwälmten brei abenberflifchen Schwcftern *) genannt wirb , einen

gleichnamigen Sohn binterlaffen unb auf benfelben bejiet)ung«weife beffen

Söt)ne bie ©raffctyaft Abenberg oererbt fyabe. 2)iejer Behauptung Seefrieb«

miberfpricht aber entfebieben für'« ©efte bie Oon un« S. 277 ff- beleuchtete SteU

luug jene«Äonrab 3U 1132 unb feiner ©cfdnoifter ju bem oon 1122 bis 117J

urfunblid) beglaubigten ©rafen SRapoto, at« bem 3nljaber ber Stamm

•

graffdjaft be« abenbergifdjen #aufe« fowie ber fonfrigen Slemter unb Würben

be«felben, ferner bie £l)atfacr)c, bafj gebauter Napoto jmei Söhne Äonrab

*) ©inen Bewei«, bafj bie im 3at)r 1132 genannten fünf ©efa)wifter bem

©rafentjaufe Abenberg angehört haben, fud)t man bei ©eefrieb ©ergeben«.

Digitized by Google



282 2lnm. 24.

unb griebrich tyiit, auf welch* lefrteren, nachbent jener fcfcon 1167 ge-

ftorben. nach ihre* BaterS Xobe bie ©raffcbaft Äbenberg übergegangen , enb-

lieb bafc, wie wir oben narfjßeraiefen, obiger tfonrab, ber angebliche Bater be*

oon ©. angenommenen gleichnamigen ©otmeS mit feinen ©efd)wifteni KaüV
tommen beS ©rufen SB ol fr am, nicht üon beffen ©ruber Otto ftnb. Sie

Berechtigung jenem Äonrab $u 1132 einem gleichnamigen ©ot)n geben }u bürfen,

glaubt ©eefrieb ber oon und ©. 243 mitgeteilten lateinifdjen ^nfctjrift bem

bort befdjriebenen SBanbgemälbe int (Jfjor ber $ei(Sbronner Jclofterfirdhe ent-

nehmen 5U tonnen, inbem er alfo fdjliejjt: ba in berfelben auger bem be*

tannten 9t a p o t o als ©önner bei genannten älofterS ein ©raf fionrob
o. 9t. unb jwar alö ber jüngere genannt wirb, fo muffe auch "n älterer

Äonrab, ber beffen Bater gewefen, angenommen werben — eine Schluß*

folgerung, welche mir nicht für richtig halten. Scan macht nämlich in Ur-

funben unb fonftigen Schriften beS SRittelalterS bie erftärlidbe Beobachtung,

ba§, wenn oon jwei gleichzeitigen, jumal mit einanber auftretenben ©liebem

beSfelben ©efcbledjtS mit bem Xitel ©raf ic, beren Xaufnamen oerfchieben

ftnb, eine« als junior bezeichnet wirb , bie« auf ben Xitel ©raf $u bestehen

ift unb man in ber ftegel Sater unb ©ohn ober einen älteren unb jüngeren

©ruber bor fich hat; bafj hingegen, wenn biefelben ben gleichen Xaufnamen

haben junior auf biefen ju beziehen ift *). ©onach finb in ben beiben ©rafen

81 a p o t o unb St o n r a b ber fraglichen J^nfc^rift Bater unb ©olm $n er*

fennen , wie benn ©raf 9iapoto'S ältefter ©ohn urfunblich St o n r a b tuet»,

bie beiben mit benfelben genannten grauen SRecbtilb unb ©ophia, welche

auch in ben $ei(Sbronner Xotenbüd)eru al$ ©rafinnen unb ©tifterinnen

(richtiger ©önnerinnen) benfelben aufgeführt werben, für beren Gemahlinnen

ju fefren. $er fpeaieüe ©runb, welchen ©eefrieb für feine Behauptung, me^r*

flebachter ju 1132 angeführter Äonrab muffe einen ©ohn beS gleichen 9Ja*

mens gehabt haben, ift alfo nichts weniger als ftichhalüg, woju noch fommt,

bafj, wie wir oben gezeigt, jener ff. unmöglich überhaupt einen fcrben.

auf ben bie ©raffchaft übergegangen, gehabt haben fann.

9US bie $ a u p t ft ü & e für feine Behauptung ein ©raf « o n r a b o.

*) ©o ift, wenn in ttrfunbe oom 23. 3«li 1244 ftrie brich bes bantais

noch Iebenben Burggrafen Ä o n r a b ©ohn , als Burggraf junior aufa>

führt wirb, biefeS ficherlid) auf ben Xitel ju beziehen, benn beffen gleia)na^

tniger ©rojjoater war bamalS feit einer langen Seihe oon fahren tot; fo wirb

gebauter 3riebrid) auch in "net Urfunbe oom 21. ÜRai 1256 neben feinem

Bater als Burggraf junior aufgeführt; fo ift, wenn in einer Urfunbe von

1265 Äonrab mit feinem älteren Bruber ftriebrta) als junior burggTaviaa,

in einer 3eit, ba ihr Bater feit mehreren 3ahren tot war, aufgeführt wirb,

junior auf burggravius ju beziehen. SGBenn bagegen in einer Urfunbe oon

12'»9 mit obigem Burggrafen Äonrab beffen gleichnamiger ©ohn al» junior,

beibe aber als »burggravü de N,t aufgeführt werben, fo bezieht fich junior
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Abenberg habe jebenfau"* mit «blauf be* Sabr* 1170 bie Burggraffetjaft

Dürnberg an fidj gebraut, erfennt Seefrieb, inbc* unter einem wefentlicfjf"

Borbebalt (f. fogleicb), bie oon und S. 92 näher beleuchtete llrfunbe oon 1204.

3n bcrfelben wirb eine ©räfin Sophia „ü. Nagje", Xocbtcr eine* ©rafen

Äonrab (o. N.) al* ©emahlin eine* Nürnberger Burggrafen, ben biefelbe

2r r i e b r i d) nennt
, aufgeführt. Seefrieb gtaubt ftd) aber berechtigt , bafür

Äonrab fefcen ju bürfen*), unb in bemfetben jenen gleichnamigen 3lben»

berger ©rafen ju erfennen, welcher in ber mehrermähnten Snfchrtft al* junior

genannt wirb. $e*balb, aber fieberlich mit Unrecht , macht er benfetben jum

Sotjn unb (Jrben jene« nicht näher bezeichneten Äonrab ju 1132, fteUt ihn in

fetner Stammtafel zugleich al* Nürnberger Burggrafen f 1190—91 auf unb

gibt ihm bie obige ©räfin Sophia oon ffiagje al* ©emahlin **). SBir traben

bagegen oben €.281 gezeigt, ba& jener Äonrab junior be* mit ihm ge»

nannten ©rafen fflapoto o. V. ältefter Sohn mar. Nun mirb aber lefc*

terer 1163 mieberbolt mit einem Burggrafen Äonrab o. 92. al* 8eu fl
c ße«

nannt (f. Hnm. 4), ftarb aber ohne ßmeifel noch 1167 (f. oben), fann fomit

1170 bie Nürnberger Burggraffcbaft unmöglich erworben haben-

Sehen wir nun, wie nach Seefrieb ber oon ihm in bie abenbergijdje

Stammtafel eingereihte ©raf Ä o n r a b ***) bie ©urggraffdjaft 92 ü r n»

berg erworben hoben f o 1 1. $er Hergang fei gan* einfach folgenber

gewefen: $)erfelbe habe, fo behauptet S. S. 31 juoerfichtlich, bie in Urfunbeoon

1204 genannte ©räfin Sophia »• 9i a g a e, Softer be* ©r. Äonrab o.

9t a g s e unb Burggrafen o. 92. , geheiratet unb biefe ihm mit ber «Inmart--

fchaft auf bie ©raff chaft ihre* fcaufe« auch »b a * Burggrafenlehen $ u

92. inbie«h«gebrach t", wa* jebenfaü* nach Ablauf be* $ahre* 1 170

gefchehen fei, Äonrab habe bi« ju feinem $obe 1190—91 bie 92ürnberger

Burggraffcbaft inne gehabt unb auf feine Söhne oererbt.

hiernach ift Seefrieb mit un* ber Snftcbt, bafj — wie er meint inbe* nur

bi* 1170 — bie älteften Burggrafen 0. 92. bem ©efdjlechte ber öfterr. ©rafen

*) 3« »ergleichen am Schuft ber 8tnm. 24 : Über ben ©harafter unb bie

©laubmürbigfeit ber Urfunbe oon 1204.

**) folgerichtig hält Seefrieb bie ©emahlin feine* angeblich abenber*

gifchen Burggrafen Äonrab für ibentifet) mit Sophia, ber ©emahlin beä

@r. Äonrab o. ». junior, läfjt S. 55 jene auch am 13. Slpril geftorben fein,

ba auf biefen Sag eine ©räfin Sophia o. «. al* (?) SRitftifterin be* Älofter*

$eit*bronn eingetragen ift. Sffienn er aber S. 55 feine Burggräfin Sophia,
geborne ©räfin o. Nagje, fa)on 1201 geftorben fein läfjt, fo mufc e* noa) eine

biefe* Namen* unb §erfommen* gegeben haben, welche noa) 1218 ja 1221

am i?eben war. S. oben S. 80.

***) Sir fehen hier baoon ab, bajj S. in bemfelben jenen abenberger ©rafen

Äonrab junior ber oberwähnten Qnfajrift (f. S. 282) erfennt (f. 8. 31 feiner

Schrift), oerweifen aber auf ba* wa* wir oben in Betreff be*felben ausge-

führt haben.
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ü. ffiagje (?Haa6S) angehört hoben; tjot aber gebaute Sophia ihrem ®emal)l

um 1170 n. bog Burggcafenlet)en „in bie (£fje gebracht", fo mu§ fie bic ©rb«

to^ter it)re$ Batcr« gemefen unb beffen ©efebleebt mit obigem 3atjr im SRann*«

ftamme erlofchen fein, Dem allem ift aber entgegen galten, ba§ noeb, in

einer am 25. Slug. 1190 zu SBien aufgeteilten, unzweifelhaft e$ten Urfunbe

ein Nürnberger Burggraf Äonrab Oom ®efehleehte ber ©r. o. Nagze ge»

nannt wirb; fomit fann biefe« nicht fd)on mit 1170 im SRannÄftamme abgc

gangen unb nur noch buret) eine (Srbtoehter oertreten gemefen fein. Kit an»

bern SBorten: bie in ber Urtunbe oon 1204 genannte Sophia fann ni*t

bie (Srbtochter eine« Nürnberger Burggrafen Äonrab NaabS'fehen ®ffcb,le(ht*,

ba« mit ihm 1170 im 9Nann«ftamme auSgeftorben , auch nicht bie Gkmatyii

eine« Slbenberger ©rufen Äonrab geroefen fein, welchem fie bie Burggrafjd^ft

N. in bie ßt)e gebraut hoben foH. ©eefrieb« Behauptung führt übrigen^

aud) noch zu anbern gewaltigen SBiberfprüajen : er lägt nämlich feinen oben*

bergifchen Burggrafen Ä. 0.9?., ©emarjl ber ©opt)ta, um 1W1 geftorben fein;

um biefelbe 3eit ftarb auch ber unter bem 25. Äug. 1190 jum legten Scale

genannte Nürnberger Burggraf be« gleichen Jaufnamen« Oom QJeidjledjte bei

trafen o. Nagze, welcher oon 1163 bi« 1190 in einer langen Weihe oon

Sahren urfunblich »ortommt (f. Note ©.69); fomit müfeten oon 1170—1190

zwei oerfchiebene ©efchlechter ftd) in ben Beflfr ber Nürnberger Burggraffaaft

geteilt hoben, fluch wären, wenn ber Nürnberger Burggraf Äonrab, ©opbjeoJ

©emat)l, ben Äreuj^ug be« Notbart« mitgemacht fyabtn unb mit biefem im

3uni 1190 im Orient umgefommen fein würbe, wie ©eefrieb ©.53 berietet,

ber gleichnamige Burggraf oom ©efdjlechte 9i n g 5 e aber noch am 25. "äug.

1 190 au SBien getroffen wirb , ü w c i gleichzeitige Nürnberger 8nrg-

grafen be« Namen« Äonrab anzunehmen, wät)renb man, ba letzterer noch für

ben 25. 3lug. 1190 urfunblich beglaubigt ift, erfteren zu ft reichen h0 *-

Die in ben oorftehenben Ausführungen gewonnenen fflefultate ftnb fol*

genbe: ba« SIbenberger <3rafenr)au« ift mit bem ©cr)lu& be« 12. 3al)tb/. in

SJcann«ftamme gänzlich erlofchen; bie @rünbe, auf welche ©eefrieb bir

Gfiftens eine« trafen Äonrab 0. ber um 1170 bie Nürnberger Burggraf-

fchaft erworben unb noch 1190 befeffen hoben foQ r geftü&t, wiberfprechen ber

2hQt)'achc, baß nach 1167 feiner biefe« Namen« bagegen nur ein jünger::

»ruber beweiben, ftriebrich genannt, unb ein gleichnamiger Neffe bei legier«

nachweisbar finb. ferner bie Slrt unb SBeife, wie nach ©eefrieb onaebliaVr

Äonrab um 1170 bie Nürnberger Burggiaffchaft erworben hoben foll, witef

fpricht entfchicDcn ber urfunblicljen ©efehiebte ber Nürnberger Burggrafen uent

l^efchlechtc ber GJrafcn 0. Nagzc unb läuft auf offenbare SBibcrfprücbe h«M8*.

©0 holten wir un« benn für ooflfommen berechtigt , bie mit fo großer 3 B '

ocrficht auigefteflte Behauptung ©eefrieb«, bic Nürnberger Burggrafen be*

legten Biertel« oom 12. Sahrh- unb Dcr Öolgezeit, folglich auch bie Bbnen

ber Äönige 0. Greußen feien 9lbenberger gemefen, al*

oöllig falfrf) z u oerwerfen.
Nach bem 25. «ug. 1190 wirb Burggraf Äonrob oom ©efflechte o«
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©rafen o. SRagje („Naab«")*) in feinet Urfunbe ober fonftigen befannten

CueHe Weber in bet einen noch anbern (Sigenföaft mehr genannt, bagegcn

am 9. 3uni be« 3af>re« 1192 erfimal« unb fürbet bi« Oft. 1200 fehr häufig

ein Nürnberger Burggraf be« Kamen« fjrtebridj in Urfunben aufgeführt.

3n biefem t)at man batyer be« obigen Burggrafen Äonrab Slmtgnacbfolger

&u ertennen, unb berfelbe gehörte, roie fd)on fein laufname
, melier bem

9Raab«'fcf)en $aufe oöflig fremb mar, anbeutet, einem anbern ©e^djledjte an

unb $roar bem ber fcfcjtoäbifchen ©rafen o. 3°^ ern » wi* im vierten

Slbjchnitt nadjgeroiefen ^aben. ©rft mit obigem Burggrafen Äonrab oom

©ejchtechte ber (trafen oon 9t. im 3afjr 1190, nicht fcfcjon 1170,
rote ©eefrieb angenommen, mufe ba^er genannte* ©efcblecht im
2Rann«ftamme e r l o f ch e n fein. SBar nun, wie mir in obigem Hb-

fchnitt gleichfalls beroiefen, © o p h i a , geb. ©räfin o. flagje, Xodjter

be« @r. Äonrab o. 91. unb Burggrafen o. N., be« ©rafen ftricbria) ö.

Rollern unb Nürnberger Burggrafen (oon 1 192—1200) ©emahlin, fo mufj

biefelbe bie ®rb tobtet be« am 25. Slug. 1190 jutn legten Wal genannten

Burggrafen Äonrab o. 92. getoefen fein, unb ©eefrieb behauptet mit Unrecht

bie Sorte »mariti sui (ber Sophia) comitis Fridericic feien ein fpätere«

(Sinfchiebfel ber Urfunbe oon 1204, roär)renb fie ganj richtig fagen, ber Sophia

©ema^l fei Nürnberger Burggraf unb feiner fonftigen Stellung nach ©raf

nämlich wie roir nad)gerotefen oon 3oÜern getoefen. Äuf ba«felbe ftefultat

fil^rt folgenbe (Erwägung: ©ab e« 1204, wie nach bet Urfunbe oon biefem

3o^r nicht ju jroeifeln, eine ©räfin Sophia o. Nag je, meiere $od)ter

eine« ©rafen Äonrab o. 9i., Burggrafen o. N., unb ©emahlin (bej. SBittroe)

eine« bamal« feit fahren toten Burggrafen o. 92. getoefen, fo fann man bei

biefem nur an jenen $ rieb rieh benfen, roeld)er oon 1192—1200 teil« als

©raf o. 3- teil« al« Nürnberger Burggraf in Urfunben genannt wirb; ber

©djreiber ber Urfunbe oon obigem 3aljr erfajeint baljer gut unterrichtet, roenn

er ber Sophia ©emahl rieb rieb genannt unb bie Behauptung ©eefrieb«,

biefelbe fei in ben SBorten »mariti comitia Friderici« gefälfebt, erroci«t fi$

roieberum al« unbegrünbet.

SBa« nun bie oon ©eefrieb aufgefteflten jroei © ö h n e be« angeblichen

Nürnberger Burggrafen Äonrab abenbergifd?en ©eblüt« (f c 1191) anbe»

trifft, fo ift barauf hinftutoeifen, bafe, roenn e« mit benfelben feine Nichtigfeit

hätte, $u benfelben jebenfafl« ein roeiterer be« Namen« <$rie brich fäme,

welcher im legten 3ah*i*h*nt' be« 12. %af)t1). urfunblidj oft genannt roirb,

roührenb bie urfunbliche ©efchichte ber Hbenberger für bie genannte 3eit nur
leiteten fennt , mit welchem ba« ©efctjlecht im 2Jcann«ftamme erlofdjen ift.

*) (Sine in bem gleiten Qa^r, oicUeicf)t bem gleiten SRonoi unb 2ag ju

Söien au«gefteate Urfunbe führt K. al« »oüftreefer eine« Xeftament«, welches

ein ihm befteunbeier dfietreia)ifa)et ©raf gemacht, unb jroar wohl eben wegen

btefe« Slnlaffe« nur al« ©raf oon Rag^e auf. Bergl. Söenbrin«fo, Neg.

uro. 170.
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BöHig unridjtig tft befonber« aucb, tocnn Seefrieb 6. 48 behauptet, bie Burg-

grafen Sonrab unb ftriebrid), bie beiben Söbne feine* angeblia) abenbetgifdjen

Burggrafen konrab unb ber Sophia o. 9iag$e, fommcn feit 1192 in

ber ©efdjidjtc oor, wäbrenb Don biefem 3abr bis 1200 in ben betreffenbeu

sat^treicben Urfunben nur ein Burggraf <y rieb rieb, geborner ©raf oon

foltern, unb ein ©raf grriebridj o. «beuberg genannt wirb , oon einem

Burggrafen ftonrab ber obigen Beriobe aber bie ©ejcbidjte lebiglidj nid>t*

wei§; jene jwei Brüber, ftonrab unb ftriebrid) bagegen, weldje in ben erfkn

jwei Sabrjejmten bei 13. Sabrb- teil» al* trafen o. Rollern teil« al* Burg'

grafen urfunblid) oortommen, finb, nie wir int 4. «bfdjmtt nadjaemiejen,

Söbne be* Burggrafen griebrio) oon 1192—1200 unb ©rafen
o. Rollern unb beffen ©emablin Sopbta o. ffiagge.

SBa* nun jdjltefjliä) bie Behauptung Seefrieb* anbelangt, ber in feiner

Stammtafel aufgehellte ftriebrid) IV, ©raf o. Abenberg unb Burggraf

o. SR., angeblidjer jüngerer Sotyn o. Äonrab ©r. o. tt. unb Burggraf o. S.

(f 1191) unb 8 o p t) i a, bat* bie «rbtodjter be* ©rafenbauje* 3 o 11 e rn

gebei ratet, baburd) bie ©raffdjaft be*fetben erworben unb beffen jwei Söbne,

^riebrid) unb ftonrab, bitten fid) berart in bie gefamte oäterlidje §in«

terlaffenfdjaft geteilt, bajj jener bie ©raffdjaft $o II ttn, biefer nebft ben

©rafjdwften Abenberg unb «agje bie B urggrafjdjaf t Dürnberg
erhalten, unb e* fei fo erfterer ber ttbuberr ber fürftlid>en, lefterer

ber tönigl. $reufjifd)en $oben$oltern geworben, oerweifen wir

auf unfere Säiberlegung biefer OöQig au* ber fiuft gegriffenen Behauptung.

Siebe Seite 224. Unrid)tig ift aud), le£tgebad)ten ^riebrid)» ©emabttn babe,

wie Scefrieb angibt, Sophia geheißen, ba eine Urtunbe oon 1228 (f. unfere

9Jadjträge) fte Gr I i f a b e t b nennt.

$aben wir mit biefem bem Scblußbanbe unferer aiteften ©efdjidjte ber

Vobenjoüern ben Bewei* geliefert, baß bie Sönige o. Breufeenunb
dürften oon vobcnjollern unferer Sage am Schlafe be* 12.

Sabrlj. oon bem jdjmäbifdjen ©rafenbaufe Rollern nid)t bem «ben-

berg e r ausgegangen , fo finb nad) SeefriebS «nftd)t erftere jwei Raufet

burd) un* einer t> ö ^ e r e u 9Jcad)tfte(tung unb eine* uralten
glän^enben «b ncnru b m * beraubt worben; war bodj nad»

bcmfelben S. 32 f. jener ©raf Äonrab o. «benberg, ber attgebltd? erfte

Nürnberger Burggraf feine* .*öaufc*, al* Sproffe ber baierifd)en Seifen

f ü r ft 1 i d) c r e r f u n f t, wa* fd)on baburd) beurtunbet Werbe, bafj er aaf

bem mebrcrwäbnten Sföanbgemälbe in ber $ei(*bronner filofterfirdje im Sammt«

mantel mit §ermelinbefa& , bem fleidjen fürftlidjer «bfunft unb ißüröe,

bargcftetlt fei unb e* feinem Zweifel unterliegen fönne, bafj beffen Söbne fo«

mit namentlid) aud) jener griebridj IV, ber (??) abeabergifdje «bnb.err ber

prcugifa)en fiöniae unb durften 0. ipobenvoOern , bie Jüxftenwürbe befeffen

haben, wäbrenb, wie Seefrieb behauptet, bie QoHtxn, ooa welchen ©xaj

Stillfricb unb ÜKiebel bie Burggrafen o. 9t. abftammen taffen, oon

$aufc au« feine durften gewefen feien.
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Seefrieb fogt auch, mehrgebachter ©r. ftonrob to. «. habe „einen fürften-

mäfjigen Befifr erlangt" unb führt al* Bemei* hierfür an, baß berfelbe ©raf
D. ffla g je unb Burggraf 0. 92. gemejen fei, ma* mir aber al* entfRieben

falfd) nacbgemiefen haben. Rötlich muß man fich aber munbern
,

baß ©.

unter Äonrab* Bedungen bie ©raffchaft Abenberg gan* aufjer Hdjt gclaffen,

mährenb bie Oon ihm angeführten bei einer SJergleidjung be* 9iang* , ber

SBürbe unb 3Hadjt ber Nürnberger Burggrafen nach bem Hu*fterben ber ^d»

naftie 9tag$e, feien fte nun öon ben ©rafen Don $oüern ober Abenberg au*»

gegangen, natürlich nicht in Betraft fornmen, bagegen bie Bedeutung ber

©raffchaften 3 ollern unb Abenberg fomie ba* Alter unb ber Ahnen*

ruhm beiber <$ej$tedjter auf ©runb ftuoerläftiger Quellen. 5)a ift nun

erfterer nach bem ©tanbe oor Abtrennung ber Rosenberger Sinie im legten

Viertel be* 12. Sfabrh- in jmeifacber Beziehung ber Borrang einzuräumen,

nämlich in Begehung auf Au«behnung bei faft oölliger Orientierung fomie

befonber« in Anbetracht, bafe bie 3otterifc^e ©tammgraf f cbaf t über
ben ©djerragau (f. ©eite 23—26 unfere* erften Seil« unb bie ange-

hängte Äarte) e i n un m i 1 1 e I b are* 91 ei <$)
**

*), bie Abenbergif d>e

über ben Stangau bagegen ein b if $ ö f Ii $ -bam b e r gi f d) e *

£ef)en mar. ©ielje ©. 40.

S8a3 uun ba* Alter unb ben Ahnenruhm be* ©rafenbaufe* $ol*

lern anbetrifft, fo berufen mir und barauf, bafj, mie mir fcfjon 1862 in ber

Einleitung &u unfercr ©e)'d)id)te ber ©rafen o. Rodenberg 3oQerifcben ©tamme*

§ 9. €>. XX. f. auf ©runb üorau*gegangener Vorlegungen aii3gefprocben unb

im erften Äapitcl be* britten Abfchnitt* oom erften Zeit unferer älteften ®e)cfj.

ber Roheniottern ©. 38-60 noch meiter begrünbet haben, mit Siecht al* ber

Urftamm ber © r. 0. ßollern ju betrachten ift iene* mächtige unb

meitoersmeigte ©efRiecht , neuerbtng* gemeinhin bie Bu r färb inger ge»

najint/itoeUhe* fchon im 9. Sabth- bie Rerjogdmürbe o. «ätien befafc, babei

neben anberen ©rafenämtern ba* über ben ©djerragau (barin Batingen

unb 3Rühthcim a. b. S)onau) betletbete unb im ahnten Sabrlj. Atamannien

(öchmaben) *mei berüh«** ^er^oge be* Kamen* Burfarb gegeben,

oon benen ber jroette (f 973) al* ©emahl ber Rer&ogin jpaberoig o. ©duna«

ben burch B. o. ©cheffei* (Sffeharb in ben meiteften fieferfreifen befannt

geroorben **)
; ferner bafe ber ältefte beglaubigte Ahn o« Burtarbinger jener

*) Bergl. bie Urfunbe be* Ä. Jtorl IV o. 27. $ej. 1372 Baumen in

unferen Mon. Hohenb. oom 3ahr 1862 nro. 616.

**) Verfetten Anfta)t ftnb auch anbere anerfannt grünbliche fa)mclbifche

©ef(hicht*forfcher mie Dr. ftr. 2. Baumann, füiftl. fürftenbergifa)er Arcbio-

rat in $onauefa)ingen, Archtorat Dr. % $r. S tälin in ©tuttgart in feiner

©efa). 2öürttemberg* Bb. I. Grfte Rälfte 1882. ©. 408 f. 3n*befonbere fagt

erfterer in feinen „©augraffchaften im mirtembergifchen ©chmaben 1879" ©. 146:

„ba aber befHmmt ©raf Ab albert o. 874—889, unb roohl autt) Siutolt

o. 843£u. 861 )u ben Ahnen Raufe* 3ollern»Rohenberg ge;
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#unfrieb, ©raf öon hätten unb Sftrien, ber 6o$n be* feinem Xaufnamen

naa) nirt)t befonnten »magistri palatii« o. Äorl bem ©ro&en ift *). Cfriblia)

ift ju betonen, bafj fa)on @r. gr. t>. 3 o 1 1 e r n, ber nadjmei*bare «$nljm

be* fflrftltc^en §aufe* ^ohenjoHern, 1236 ba* fürftlia)e $räbtfat deigratia**)

geführt unb felbft in einer Urfunbe be* Ä. fceinria) VII oon 1228 (f. in btn

9taa)trägen) foroie in einer onbern bon bem ©ifdjof ü. ©peier junt ^aljr 1236

ben ©fcrentitel illustris erhalten***); beibe 9fa*jeia)nungen ober oon feinem

Mbenbcrger ©rafen belannt ftnb.

&u* bem SBorfteljenben fomie auc^ ber fyeroorragenben politifdjcn 5toUc,

n>ela)e ba* im testen Viertel be* 12. 3af)rf). bura) oier im SRanneSalter fte*

ljenbe ©lieber bertretene ©rafenl)au* 3°lf etn ©efpielt (f. im jweiten Zeil

6. 177—185), ift erfidjtlid), bafj ba*felbe an SRaa)tfteÜ*ung unb Bnfeljen, in

Älter unb SRang fogar entfrfjteben Ijöfyer ftanb al* ba* oon Abenberg; benn

roa§ Seefrteb* Seljauptung, tefeterem habe feine n>etfifa)e $erfunft einen

Stynenruhm oerliet)en, meldjer älter unb glänaenber fei, als ber ber 8ou*ern,

betrifft, fo ift barauf ju ermiebern, bofe gebaute «bfunft ber »benberger ni<$t*

meniger al* ermiefen, unb in bem $ermetin»SRantel be« ®r. ß. o. «. auf

bem mel)remwl)nten SBanbgemälbe, ba8 au? bem (Snbe be* 15. Sa&rl). flammt,

fein ©etoei« für beffen fürftlic^c §erfunft ju erfennen ift.

Nörten, fo fyat biefeS $auö ot)ne Unterbrechung bie ©a)erragaugraffa)aft von

ber Stifte be* 9. 3at)rt). an uenoattet, biefet&e ift alfo ber eigentliche,

altererbte ©tammbejirf ber ©urfarbtnger. Unb ganj neuerbingS

fagt Dr. 3Rartin SBanner (§orfa)ungen jur ®efcr>ict>tc be« 5tletgau'* ^Trauen*

felb 1887 &. 43 Kote 2) „bie 3oUetn unb KeHeiumrger ftnb 3»eiae be*

Surfarbinger $aufeß."

*) 6ie$e e. 93 f. unfereä erften «eil* u. ttrfbe ». 807 in «trm. 79.

**) SMefeS fefcte 1249 oor feinen ©rafenrttel aua) griebria)* 6tamme*Dett*r

Surfarb ». Röhenberg. ©ie$e unfere Mon. Hohenberg, nro. 33.

***) S)a*felbe $räbi!at fe|ten vor ihren ©rafenrttel aua) 9Zaa)!onrmen

beö gebauten gfriebria), erhielten aua) mitunter ben ©t)rentttel illastris
, fo

ftriebria) ber ©rifter (f 1289) be* Älofter* Stetten am fjru&e be* 3oÜerberge*
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2\ Hac^träge

Don Urfunben-JHegeften jur alteften @ef$id|te ber 0rafen »on 3oflern unb

bec Don tynen ausgegangenen Burggrafen oon Dürnberg oon 1192 bis

1228 im Slnfajlufj an bie ftadjträge jum jmeiten XeiL ©. 221 ff. Bergt.

au(^ fcnm. 13 ju biefem, bem britten (legten) leil. fteljlen in b. Mon. Zoll.

1192. 3unt 9. SBir^burg *). Ä. fceinriaj VI fajlte&t mit «remona ein

©cfcufr« unb trufebünbnia. Testes: Pridericus prefectus de
Nurenberg**), Pridericus comes de Abinberc, comes Boppo de Werth-

heim, Gebehardus de Tollenstein etc. 3n Ä. fceinria)« Urfunbe o. b.

gleiten %a\)i SRonat unb lag ebenfalls ju ausgepellt, naa) melier ber-

felbe aud) mit Conto ein Bünbni* gefdjloffen, »erben biefelben geugen ge*

nannt. Äbgcbrucft in 6. Rorelli storia di Como. II. ©, 362 f. 3m Sin«

fjang bei Xoe$e, ©efä>. #einriaja VI ©. 616 u. 657 ; au$ in ©tumpfa JReidj^

fanjlem 9b. II. 8. 433. — 1198. 3an. 10. HegenSburg. St. fceinria) VI

beftätigt bem v#atriaraVn ©ottfrieb oon fflquileja bad fcerjogtum griaul mit

allen Siebten. 3euÖen

:

a m ® « b e Don Bifd)öfen , £>er&ogen unb ©rafen

barunter Poppo ü. SBertfyeim Fridericus purggravius de Nuren-
berg barna$ Diele au« bem ©tanbe ber freien 2C. Stumpf III ©. 263. —
1198. 3uni 14. ***) Noblen*. St. $emria) VI tiberlä&t bem 2)omfapitel S.

Maria ju Utrcäjt ben QoVi ju Smityuifen. 3*Ufl™: ow» Bifajöfe, ber Sanb»

graf t>on Springen, jtoei SRarfgrafen, jroci ©rafen, Burggraf ftrtebrid)

o. Dürnberg, jtoei ©rafen, ber Burggraf o. SHagbeburg, ein ©raf. Bonbam,

gljartbud) o. ©elbern I, 253. Stumpf a. a. O. II. ©. 440. — 1198. $u(i 2.

ftaiferSlautern. St. $einrid) VI erlaubt bem 3lbt ©uirannu* ((Sr&biöcefe

Slawen) ©üterfdjenfungen anjuneljmen. Unter ben Beugen : Burggraf
t^riebridj oon 9t Gallia christiana I, 79. ©tumpf a.a.O. II. ©.440.

Xoe$e ©. 664. — 1198. $uli 8. ÄaiferSlautem. St. $einridj VI nimmt

baö ßtofter S. Martino de Tessino nörblidj oon Ascoli in feinen ©d)ufo.

Unter ben QtUQtn: naa) Bifdjöfen unb @r. Smiaj o. Seiningen Burggraf

§ r i e b r i $ t>. 9*. a. a. 0. ©tumpf* Üieiä^fanjtern III. ©. 706 bie ganje

Urfunbe. — 1198. 3uti 16. SBormS. St. fcetnria) VI fteflt bem Älofter

©bra$ baS ^rftbium in ©a)mabaa) jurüd. Unter ben 3eugen: Äonrab, Bruber

u. Äonrab »patruusc beft Äaifer«, Burggraf $r. o. 9*. ©r. Boppo o.

*) (Sine am 7. 3uni beöfelben 3a$r£ o. Jt. $einriä) VI bem Älofter

«Salem ju Söhrjburg auägefteHte Urfbe nennt unter ben 3*^9™ : comes
Fridericus de Zolreunb unmittelbar barauf comes Burchardus de

Hohenberc. ©ielje ba8 9W$ere in ben Stoüjträgen jum 2. Zeil 6. 227.

**) 2He Mon. Zoll. I bemerlen |u ber Urfbe ». 8. «Juli 1192, H fei bie«

bie etfle, in wela)er ber 3oHergraf fjriebria) al« Burggraf o. ». genannt »erbe.

**) 2)ie Mon. Zoll. I nro. 51 l)aben ^terju blo& ba« 3al|r.

€ m i b, bic dlufU «ef^bUbte bet «oben^Dcm. III. 19
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t.

SBerttjeim. Sang reg. boica I, p. 359. Stumpf o. a. O. bat biefe Urtunbe

nidjt, ba bei ibm auf b. 8. 3uli eine oom 11. Äug. Äaifer«lautern folgt —
1194. gebr. 28. Saalfelb. Ä. §emrid) VI betätigt bem ftloflcr SteberbBrg

beffett ^rioilegien. Unter ben oielen 3eugen «rabifdjöfen, flifdjöfen u. gfürften

tioc^ bem Warfgrafen oon Zeigen Burggraf Ofr. o. 91. ©r. Äbolf Don Spanen*

bürg 2C. ^erfc, mon. Germ. hist. XVI. 228. loedje a. a. 0. S. 666 Stegeft

$te oon Detter a. a. 0. I. 270 u. 3ung a. a. 0. S. 115 nad) SReibon

not. ad Gerhardi praepositi Stederburg. Hist. Henrici Leonis rer. genn.

T. I. S. 447) irrig angeführte Urfunbe ju 1191, in roeldjer Fridericiu bur-

graflus Noribergensis al« auf bem ffletdj«tag ju Saalfelb unb al* 3ea9(

genannt toirb, ift ju 1194 3Rärj 18 (f. Mon. Zoll. I. nro. 52) &u fefcen.
—

1196. TOat 31. Sfainj (»in solerapni curia«). St. £einrid) VI befldtigt eisen

Scrglcid) jtoifcben bem Sifdjof SBolfger bon $afiau «"b Der »ittoe be*

trafen oon Slltenborf ein ®ut ju Sittenbad) betreffenb. Unter ben 3raS(B
nad) ben GJrafeti ffiapoto oon Ortenberg unb Ulbert oon $ogen SBurggraf

2f r i e b r i dj o. 31. ©raf SJoppo oon SBerthetm. Die Mon. Zoll. I. nro. 59

feften ba*u irrig ba« Sabr 1197. St. ^einrieb. VI mar bom 25. ^uli (an

biefem %qq in lurin) 1196 an in Italien, too er am 28. Sept. 1197 in

3Kcffina ftarb. — 1207. SRat 28. Safel. St. $b,ilipp beurfunbet ben mit f.

§anb erfolgten ©erlauf be« £>ofe« ju Wunbingen oon Seiten $etnrid)i,

^obannitermeifter^ in 2!eutfrf)(anb, u. beffen ©ruber an ben Äbt bon lennen-

bad). Unter ben 3eugen »ertolb, $erjog bon 3äbringen, bie (SJrafen Shoma«

oon Saooi, Sibert oon SBerb, SRubolf o. $ab«burg, griebrid) oon Seiningen,

griebrid) oon „3olre" unb SBolfram oon geringen »c ©öhrner-gider

regeata imperii V. 1. nro. 147. SRone, 3(itfd)rift für b. ©efd). be« Ober

rljrinS XI. S. 20. SBerfdjieben oon biefer Urfbe ift bie Oon gletdjem 3°^r

DJonat unb $aa, toeldje bie Mon. Zoll. I. nro. 76 mit benfelben Qtuqtn auf-

führt. — Die Mon. Zoll. I. jefcen in nro. 75 bie oon St. SBIjÜipb bem ftloßer

Salem unter bem 6. gebr. ju Strasburg au«geftetlte Urfunbe , in roeldjer

»BurcarduB et Albertus fratres et comitea de Colri, Con-

raduscomesdeZolri, oor ben ®rafen 0. $elfenflein, ^eiligenbetj

u. a. af« 3eugen genannt »erben, irrig in ba« Sabjr 1207 ftatt 1 2 08.

Siebte o. med) cod. dipl. salero. — 1210. flpr. 10. SRailanb. St. Otto IV

nimmt ba« Sfofter S. Maria de Fiastra (fäböftlidj bon Camerino) in feinen

Schumi. 3cu
fl
en nad) 99i|'d)öfen — ©raf griebrtd) oon Seiningen, ®r. §art«

mann öon SBirtemberg, ©r. ft o n r a b o. 3 o 1 1 e r n (»Tolsex«) u. a. m.

©öbrner-gider regesta imperii V. I. nro. 381. ($n anbern Urfunben be«»

fclbeu ttaijcr« o. flpr. u. SHai 1210 bat. "üapio u. $re«cta iß unter ben

Beugen aua) o. 2B. aber ba« eine sJWal al« 0. „8ite,nber,c" ba« anbert gar

aI«o. „SBtrlunbe." S. StäUn a.a.O. II. S. 491.) — 1210. «ug. 21. Apad

abbatiam Bancti salvatom de Monte Amiato. Otto IV etfldrt bie oon

Hadicofani roegen begangener Untreue bet Sehen, toeldje fte bon bem je-

nannten ttlofter hatten, fär oerlufttg. Testes: GaiUelmus Bigot de AngHa,

coines Beinricua de Saxonia, com es Cunradus deZolre (bie ^anb«

!

Digitized by Google



24 Nachträge. 2<>1

fcfjrift hat Zoll), Cunradus filius Tibuldi ducis Spoletani u. o. m. Acta

imperii eelecta nro. 250. 91u8 93c*hmer3 9}adjra§ 1870 herausgegeben Oon

3ul. Sficfer. — 1212* Äonfian$ (»in choro constanciensic). ^erljanblungen

be8 ÜBtfdjofS Äonrab oon Äonftanj Äircbengfitcr in Seelfingen (Seoluingen)

unb anbeten Orten ber Seegegenb foioie Streitigfeiten betreffenb mit SBalter

oon $obenfel$ (ebenbort). 3*"8«n #bten unb Äonftanjer SJomherren

— ^fotjgraf Äubolf oon lübingen (»Tuwingen«) , ^rr tebrtc^ ©raf t>on

»Zolrc, $iepolb ©raf oon »Kirse« (Äcrfch bei Sulingen SBürtemberg), ^ain-

ria) oon »Twiel« (öo^entroiet) u. a. m. $u$ Äopialbüdjern im ©eneral»

SanbeSardjio ju Äorl«ru^e. — 1216. $uli 13 Äonftanj. £. ftriebrieb. II

betätigt bem Älofter Xennenbad) (Stoben) feine ©efifcungen. 93on weltlichen

Saugen: bie ©rafen Ulricfj oon Äiburg, 9*. o. Sababurg, ©. oon Hornburg

(toohl $ol}enberg), Fr. »de Zoller«, ©. oon $eiltgenberg, ©. o. Sigma-

ringen, 9R. oon Weflenburg u. a. m. Orig. im 9trct)iD ju Karlsruhe. —
1219. 3uni 2. Arnberg, ft. 5"ebri(^ II beftätigt bem (Srsbifchof oon

Otranto bie ihm oon früheren dürften oerttehenen ijjrioilegien. 3eu9en

:

nQ<$
mehreren 'sötfe^öfen, $erjog 2. o. ^Beiern u. $fa(jgraf bei töbein, verjog o.

Äarnt^en unb SJiarfgrafen o. ©oben, (Äonrab) Burggraf o. Dürn-
berg. Huillard-BreTiolles, bistoria diplomatica Friderici aecundi I. p.

638. — 1222. Hpril. Äapua. St. ftriebrid) II betätigt ber Stabt Capo

d'Istria ein eingerüdte« ^rioilegium £. Äonrab« II unb nimmt biefelbe in

f. befonberen @(hufc. Seugen: nad) mehreren $ifcb3fen, SWarfgraf ^ermann

oon »oben, Warfgraf SBiHjelm oon SKontferrat, töainalb (oon Urd(ingen)

§erjog oon Spoleto, Äonrab ©raf oon „3 o l * «*\ bie ©rafen SR. oon

£mWburg, SJertolb Oon $eiligenberg, SRanegolb o. Geringen u. a. $öf)tner*

^iefer Acta imperii selecta nro. 285. — 1222. SIpril. ftquino. Ä. ftrie»

brich II beftätigt ben Söhnen bed ftriebrid) unb Otto Oon ©argone bie ihrem

©rojjoater unb ihren Sötern oerttehenen unb betätigten ?teicf)9lc^en. 3*ugen

:

$iefe(ben brei 93ifd)öfe nrie in ber borigen, audj bie 3Jlarfgrafen ^ermann

oon 99ab£n unb SBityelm oon SJlontferrat, SRainalb -fterjog oon Spoleto, nad>

biefem »Conradus burgravius deNuremberg, comea de Zol« #
),

©raf ^einrieb oon Cberftein u. a. m. 3ul. giefer, Urfunben pr 9fieicf)§- u.

HechtSgefchichte oon Statten, 8b. IV 1874. nro. 299. — 1222. 2)ej. 28.

Civitate ••) am Fortore in ber Capitanata. tf. Sriebricb II beftätigt ben

Cacciaconti Verleihungen feine* ©rofeoater« unb SJaterS. 3eu9en: narf
J b*0

*'
1

«ifäöfen Äonrab ©urggraf o. 9?., SBerner, Sohn tueilanb Sßernet*

*) SSergleidjt man baS 3eu9enDer8c i chn i'5 biefer Urfunbe mit bem ber

unmittelbar oorljergefjenben, fo unterliegt e$ feinem 3ro*ifel> bafj für »Zol«

— Zolre ju (efen ift; aua) girfer nimmt bteS unbebingt an; oergl. aua)

oben ju 1210 Äug. 21.

**) Sine anbete Urfunbe be5 Ä. ^tiebria) II o. 27. 3)ej. 1222 ebenba-

felbft »u^geftettt, in toe(a)er aua) Äonrab al9 Burggraf o. 9t. als 3euge aufge*

fü^rt totrb, ^aben bie Mon. Zoll. I. nro. 105.
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oon »olanben u. a. 93öf)mer»3rt<!er Acta imperii selecta nro. 1085. —
#u 1222 ofme TOonat unb log, Jagt 3ung a. a. 0. (f. <S. 7 ff.) w!ommt in

einem »rief beöm Älofter S$ Ii fiel rieb («iebet $at 6. 74 Sdfrüfielrieb)

Siftcrjicnfcr OrbenÄ oor Conradus comes de Zollern burggra-
vius in Nürnberg. c — 1224* 3uli 23. Dürnberg. Ä. ^einridj VII

nimmt bad ßtofter S. Mariae in ber Diöcefe Zeigen in f. 6dju&. 3fUflcn:

nad) oerfdjiebenen ©rflbifdföfen u. ©ijdjöfen £>erjog ßubtoig oon ftaiern, fianb*

graf fiubmig öon Düringen, Conradus prefectua de Nurim-
berch, ©erwarb ©raf oon $iefe, Orben8*2)eutfd)meifter $ermanu, ftnielm

3)iar)$alf 0. ^ufiingen u. a. m. Huillard-Bre"holles , hist. dipl. Friderici

secundi n. ©. 801. — 1226, D&ne Wonat u. lag*) Ulm. Ä. £einri(p VII

beftätigt einen »ergletdj, melden bec ©ifäof oon «ajel unb $erjog »ertott

o. 3ä^ringen jtoifajen bem Äbt oon 93eimoeiler unb ben Cblen oon Xljier»

ftein 1212 abgefdjloffen Ratten. Beugen: Conradus burggra-
vius de Nnremberg, ftriebrid} oon Xruljenbingen u. a. m. — 1227

wirb tfonrab als Surggraf o. Dürnberg mit anbern al* 8f«ge genannt in

Urlunben, roel$e Ä. $einri£& VII am 29. u. 30. 9Kärj $u fladjen, 20. $uü
ju 9?örblingen u. 27. Äug. &u ©o&lar auSgefteflt fyat. $öl)mer*{£ider acta

imperii selecta nro. 320. Huillard-Bre'holles a. a. O. S. 312—314. 9? ad)

einer Äbfdjrift au« bem ßnbe be* 15. 5a^§. im 6t. Ärdjio ju Stuttgart.

ÜBinlelmann, acta imperii inedita seculi XIII (1880) nro. 461. — 1228.

toirb Ä o n r a b al8 Burggraf o. 92. mit anbern at* Beuge aufgeführt in

Urtunben, loeldje ff. fceinriaj VII am 1. u. 22. 3uli ju Dürnberg, am 18.

Äug. &u Ulm u 6. 6ept. *u «Rörblingen auSgefteHt &at. Original angeblich

ju @todl)olm. Äooialbud) ber $eutfHorben« • Äommenbe Arnberg fol.

127 a. ©ö§mer«gitfer a. a. 0- nro. 326. SBinfelmann a. a. 0. nro. 462.

— 1228. Slpril 2. Ulm. Heinricus (VII) d. gr. Rom. rex. Inde

est quod dilecti nostri fratres domus hospitalis S. Marie Theutonioorum

in Jerusalem — ad noticiam hominum capiunt pervenire, qualiter VI me
coram nobis in iudicio presidentibus stabilituin fuerit, quod eis predium

cum attinenti iure patronatus ecclesie in Danehein**) Baldabertus

dapifer pro XL talentis Rotwilensium vendidit de consensu et consUio

domini sui F. illustris comitis de Z'o Irin cuius idem B. est

ministerialis. Et ut maius robur adesset
,

ipso iam dictum predium

supradicto comiti domino suo resignante, per collectam manum eiua-

dem comitis et vxoris sue dicte Elizabet et trium filiorum
s u o r u m ***) certitudo sufficiens facta est fratribus supradictis. Idem

*) 2)a ^einria) am 17. Äug. 1226 gleia)faa* su Ulm eine Urlaube au*
fteUie , in »eldjer mit Burggraf Honrab jum Zeil biefelbeu 3eu.ien

genannt werben (f. Mon. Zoll. I. nro.), fo bürfte wenigflen» berfeße fRonat

gefefct werben.

**) Xann^eim in ber 9lä§e, fübioeftlta) oon bem 3°Herberge,

***) 1241 urfunben ®r. ftr. o. & unb fein gleichnamiger 6o$n al*
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eciam comes pro remedio anime sue — ad solucionem pretaxate pe-

cunie X talenta contulit. üt autem hoc factum in presentia nostra ex

ipsius comitis F. prenominati confessione firmatum, ratum existat, id

presenti scripto et sigilli nostri munimine con6rmamus. Testes buius

rei sunt: dominus Heinricus marcbio de Burgowe, R. comes palatinus

de Tuingia , Hartmannus comes de Dilingen, Hartmannus de Wirten-

berc, Fridericus de Zolrin et ministeriales ejusdem videlicet B.

dapifer et frater eius etc. Acta sunt bec a. d. inc m. cc. XXVIII. anno

regni nostri VI. iiiL nonas aprilis ind. XIIII. $n ^Böhmer« Acta im-

perii selecta nro. 324. %m 9Birtembergifd)en Urfunbenbud) III. 8. 225.

3n treffet« ulmifchem Urfunbenbud) I. ©. 47. $ie Sierhanblung Iwt nach

Böhmer im gebr. 1228, ba $ctnrid) ju Ulm mar, bie SBeurfunbung fpdter

ftattgefunben, baher fein Hu«fteü*ung8ort angegeben ift.

Mach trag $ur Urfunbe ». 120 4. Siehe ©. 93. $e« ge-

heimen Ärchtoar« & @ p i e § (f. @. 10 f.) nähere Wachmeife in Setreff bet

Duelle unb ©laubwürbigfeit berfelben *). 35er oon und 6. 9 f. mehrerwähnte

6. 5B. Detter hat in feinem „erfteu SJerfud)*
1

einer ©efdjidjte ber Burggrafen

». 92. 6. 277 oon berfelben ein in Äupfer geftodjene« Fac simile mitgeteilt,

in feinem „^weiten SJerfud)" aber fötaler jebe Sebeutung für bie bürg«

gräflich 9cürnbergifche ©efdjichte abgefprodjen , inbem er behauptet, e« Ijabe

ftdj nachträglich herau«gefteflt, bafj in ber betreffenben ^>anbfcr>rtft ftatt 92ürit«

berg Dumberg ju lefen, ber barin genannte Burggraf auf teuere ©labt

in ©dornen ju besiegen fei , wobei er fi<h zugleich barauf berief, bafj eine

in Ughelli Italia sacra III pag. 391 abgebruefte Urfunbe &u 1138 be« ff.

Äonrab III einen castellanus de Rumberch**) a(« 3eugen aufführt,

wäljrenb man flauer bafür Nurnberch &u lefen hat, mie auch nach Stumpf

a. a. O. II. 292 biefe Urfunbe in ba« 3ahr 1189 $u feiert ift. $tefe gänz-

liche ftront-Serönberung Oetter« öeranla&te © p i e fe, al« er 1785 im

Auftrag feine« $errn, be« TOarfgrafen to. Branbenburg, eine Steife nach ffiien

machte, auf ber SRücfreife ba« ftlofier 3 mcttel ju befugen, um ba3 Ori-

ginal ber fraglichen Urfunbe felbft etnjufefjen. Über ben (Srfunb feiner bor*

tigen SRadjforfchungen berichtet er folgenbe« : ,,e« fanb fleh fein Original aüba

fonbern biefe Urfunbe ift einem in SKegalbogengröfje oorhanbenen
, auf Per-

gament gefchriebenen Eoptalbudj au« ber erften $älfte be« 14. ^ahrh- ***)

fifcer oon ÜJJctiljlljetm im $onautha(e unb in bem angebängten ©iegel jeigt

fict) ber befannte Söroe. Mon. Zoll. I. nro. 170.

*) 3n beffen „Bufltärungen in ber ©efd&ichte unb 2)tpIomatif". ©. 72 ff.

**) SBa« ba« uon Detter in feinem jroeüen „SBerfuch" oenoorfene Nveren-

berch anbetrifft, ob bie« wirftia) alfo heifee, fo „tonn ia)", fagt ©ptefj, „biefeö

nun nad) genauer 3ufammenhaltung atter in bemelbten alten Gopialbua) oor--

fommenben N juoerlä&tg bejahen. (5« lommt fogar ba« Söort Nverenberch

fol. 58 felbft barin in einer Urfbe i>. 1291 oor".

***) Sticht 13. 3ahrh. wie in 2 übe »ig« »reliquüa manuscriptorum«

T. IV p. 253 ft^t.
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einverleibt r
»ela>e* t>on feinem ttinbanbe iniaemeih bie Bärenhaut ge-

nannt n»rb." 3" betreiben Ue*t man fol. 121 Col. 1 folgenbe »orte:

Post descriptionem quorundam priuilegiorum, que monasterio nottro a

dominabus nobilibns vel mediocribus cum sigillis dependentibas
sunt porrecta, libet etiam huic operi inserere eaa deacriptiones, que se»

cundum antiquoram bominum consuetudines sine sigillo et im*

pressione, attamen verissima et simplicissima tra-

ditio n e in n o 8 t r i e antiquis sunt codicibus exarate. üode et

hie traditionem Domine 8 o p h y e nobiliasime comitisse de Rakti

super vna vinea in Levtaker et quibosdam redditibus in villa, que

Red el eins dicitur iuxta Neitzen, ad memoriam reuocamus ean-

dem descriptionem nostro opusculo de verbo ad verbum eertiasime •*•

signantea.« Vorauf fäljrt &pit fj in feinem S3erid&t alfo fort: „$ierau# ift

beutlttr) ju oernebmen, baf» gar fein öonberOrafin Sotoljia ootU

jogene« (au «geftetlte«) Original borfcanben fein fonn,

fonbem bog nur eine ffiegiftratur (ein $roto?oH) über bie im Äloftex »or

otelen 3*"ßen erfolgte ftbergabSt/anMung. gefertigt unb barin jur ©eglau*

bigung bie tarnen ber teueren eingetragen toorben. ©leid? auf bie erft an«

gezeigte Sorrebe (be* (EopialbudjS) aber — fät)rt ©piefj weiter fort — folgt

nun bie Urfunbe o. 1204 felbfi", roetdje er 6. 73 femer „Äufftärungen" Bad}

einer bon ir)tn genommenen treuen Äbfdjrift öoHflänbig abgebrudt gibt $n

btefetbe Ijat @bie§ otyne jegliche Seanftanbung inSbefonbere and) bie

SBorte »comitis Friderici«, wet<$e ©eefrieb für ein fnätereS ©infdjiebfel

ertlfirt, aufgenommen unb folä^e ftimntt bt* auf «tetnigteiten mit ben «b»

brfiden in ben Mon. Zoll." I. nro. 72 unb bei 2ömbrrn#fa a. a. O. nro. 178,

metaV beibe au$ bem Coptatbud) o. 3»ettel entnommen flnb unb Mkn
©tauben oerbtenen, toft^renb bei Detter oiete« feblt, anbere* ungenau 8^

geben ift. Die fa^riftltie Mufjei^nung ber flbergaMbanblung mu& aber, m
au« bem Berjeicbm* ber üielen ßeugen

ft
u faVie&en ift, atobatb, roobl ^

in «nroefen^eit Iber ©räftn erfolgt fein, unb mir glauben befonber* beton«

ju inäffen, bag ftcb unter biefen mebrere $ofbeamte berfelben befankn.

benen Warne unb $erfunft oon beren ®emab,t ficbertid) mottf befannt trar

unb bie bem ©djreiber barüber SluMunft geben fonnten.
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Perbefferungen ic.

6. 6 fefjlt in Kote 2. 3. 3: b. b. ©rafenljaufe 3olIern. S. 7. ß. 7.

b. o. ju lefen: rotten, 3- W—15: 5. L b. b. 30 gern bi* 60 gern Sohren

m 12. 3a$r$. 6. 10. flöte : Detter« Beurteilung wegen ffiaumerfearni*

weggelaffen. 6. 18. 3. 1 ftott 1190—1170 unb ftatt 3. 8—11 j. t.: Stamm*
bater nid)t nur ber ©urgf. b. SR., ionbern aud> ber fpäteren ©r. t>. 3. geworben,

tnbem ber filtere Don beffen ©ö§nen bie ©rafföaft 3., ber jüngere bagegen bie

©urggraffdjaft 9*. erhalten ljabe. 6. 82. «Rote 2 : Seefrieb &u ftreidjen. ©. 47.

3. 8: bei Äonrob fe#t 1161. S. 71. 3. 6;o. u. ftott 1192-1190 j. 1. Kote ftott

1298—1198. 6.102. 3. 17 t>. 0. fe&lt 1226. 6. 186: auffaüenb ift aber, bog

eben (Eitelfrty II in feinem am 16. §uni 1512 ju Irier errid)teten Xeftament

für f. Söljne u. Jöcfyter mit feiner Sölbe biefer SttentuaUGrbeinfefcung 0.

©ranbenburg gebentt; aOerbingd erfolgte jene unter bem ©influfj beS ff. 9Jia»

£tmiltand 1 6. 199 3. (. $tt. 6 ftatt 9. S. 285 3* 5 b. u. }. (. SRegenfjarb

ftatt «bewarb. 6. 289 fe^lt bie Urtb. be* St. $r. I 0. 1161 3uni Sobi,

barin Cornea Guonradua filiua oomitia Rabadonis al* 3euge aufgeführt,

©öffmer a. a. 0. nro. 110. — 3um Sd)tu& ber älteften tjofjenjoü'erifäen

Stammtafel: dementia, bie ©einal)ltn beä ©urgf. fionrab I u. Gltfabet,

bie be« ©r. gfr. I. 0. 3. $u 1228 betreffend ©urgf. Äonrab* I uxor bej. bc3

©urgf. 2friebria? ü SWutter f)te& laut Urft. b. 8. ©eüt. 1269 (Mon. Zoll. II)

(dementia, bod) Tautet bie fte betreffenbe Stelle: »in anniveraariia matria

sue (beS ©r. §r. II) dementia«, etwas jutreffenber fjetjjt biefelbe im

VeitSbromter Xotenbud) jum 22. 9lob. Clementa, eine ÜRamenform, tuetebe

audj fonft oortemmt. SJlan tfätt Stonrab* ©ematyttn gemeinhin für eine

Scfimefter ©r. 9Ubre$t£ IV be£ SSeifen 0. $ab6burg atfo eine Xante be£

ff. SHubolf I com $aufe $ab£burg, aber weber iHööell in feiner Sa)rift

über bie ©rafen t>. £>ab8burg. $a(le 1832 nod) bie neuefte l)ab$burgijd)e

Stammtafel ö. ffiem (Quellen jur f$weijerifd)en ©efd)ia}te ©b. in 916t. 3)

rennen eine Sdjwefter 0. bem obgenannten ©r. ÄL 0. $. be* Kamend Sic
mentia, wol)t aber eine $eilwig unb eine ©ertrub. Snbeffen fann nid)t

mof)t bezweifelt werben, bafj beä ©urggrafen Äonrab I ©emaljlin bejieljuttgs*

weife bie SRutter 0. ©urgf. griebrid) II, bem 3eitgenoffen Stabolf«, be« erften

§ab3burger* auf bem beutfdjen Jerone, eine Scfcwefter b. be« lefrtcren ©ater

gewefen, wenn man folgenbeS in (Erwägung jie§t: $n bem juerft unter bem
tarnen Albertus Argentinensis betannt geworbenen mittelalterlidjen ©e»

f$id)t*mert, einer ber beften Quellen über Ä. ftubotf b. $abdburg, weldje u.

a. aud} oiele guberlä&ige §amilien>92ad)rid)ten über bie fjoljenbergifdje fiinie

beS ^aujeS Rollern enthält, finbet ftd) bie Stelle: »dux autem Bavariae —
convocana burggravium de Norinberg praesentem (e3 ift bte3 §r. II, ber

Glementia Soljn), qui et ipsiua Rudolphi (c, d. Habsb.) extiiit oonaobrinua«

(®efa)Wifterfinb). 92ad) fcerrgott cod. dipl. 575 lieg ff. «ubolf felbfi 1278

unferen SRürnberger ©urggrafen 3fr. II auf tyre ©lut«oerwanbtfd)aft mit bell
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Korten: de generosi sanguinis unione, qua nobis adstrinxeris , te dene-

gare nullatenns arbitrantesc ^tntoetfen. ferner nennt Ä. Stubolf I in einet

Urtb. t». 4. ©ent. 1281 ben ©urgf. 3fr. II b. ffonrab* I ©o&n, f. »con-

sanguineus«. Mon. Zoll. II 240; enblid) 90b Hubolf feiner lobtet ben

9Iamen Ctementta; e« ift bie, toeldje et mit Äarl bera »ritten, ßntel Äatl

gjtartel«, ÄönigS üon ©icilien »ermatte. «Bar nun, woran nid)t ju i»ei'

fein, Glementia, jebenfaD« bie »«bürgte »fjnfrau ber ffönige ö. $reu&en, eine

$ab$burgerin unb gehörte, wie Don und anbertoart* urtunblid) nadjgemiefen

roorben, ©ertrub (foäter 9lnna genannt), bie ©tammmuiter be§ ftaiferljaufet

Defterreid), bem aoQerifdjen ©efd)ted)te an, fo führte bie gegenfeitige naije

SSertoanbtfdjaft ber beiben ftürften^äufer im 13. %a\)tl). bem erften §aW«

burger auf bem beutfdjen Jerone in ber Slementia ©o1)n unb ber ©ertnib

©ruber, ®r. Ulbert 0. ^o^enberg, beibe 3oÜerijd)en ©eblätä, jmei $aupt'

ftüfcen feiner Regierung au. — »ad |jerfommen öon Glifabet, ©ema^tin

bcö ©r. gr. I ö. 3., ber Hfmfrau be$ ffirftlid)en fcaufe«, bagegen lägt fi$

nad) bem bermaligen ©tanbe ber Quellen nid)t einmal mit ©aljrfdjeinlidtfeit

na^meifen. ©raf © t i tt f r i e b erfennt, moljl nad) «ÖpeH* ©tammtafel, in

berfclben aud) eine $ab8burgerin unb jwar eine ©djtoefter ©r. »ubolfS, be*

nachmaligen Äönig«; Äiem (f. oben) fennt aber feine fold)e biefe* «amen*

3n ber ifjat erfdjeint, toenn man gegeneinanber l)ält, bafe gebaute dlifabet

taut Ur!b. 0. 1228 (f. bei unferen SRadjträgen) bereit* oor biefem $abj üjren

©emaljl mit brei Söhnen, oon benen einer 1241 bem SRanne&alter toenigfteu*

nafje ftanb, befdjenft Ijatte, beren angeblicher ©ruber SRubotf bagegen erft im

SRai 1218 geboren ift, 9tfpett$ unb ©tiflfriebS Angabe t)öd)ft umoaf)rfd)eiii*

ltd). Unb wenn erfterer ber (Slifabet ©ematyl aud) jum ©urgf. 0. 92. maa)t,

fo liegt fner oljne 8ioeifel eine ©erwed)3lung oor mit jener Gtifabet, §«•

jogin doii SReran, ber erften ©ematyin 0. ©urgf. $r. II 0. 9L
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©raf SBolfra

Xie nacb, Scefrieb im SRannSjtamme

botfet fit:'

ffiolfra« II. o. «bei

StifWüogt u. ©raf (107
N., loflter ^3a r

SBoIfnmiUI. t>. Abenberg,

f c. 1148.

frebrotg D. ^o^burfl.

fttyoto, ® ra f ü Abenberg

u. Uraneftorf, ©raf im
Waben*« u. Wang-Sau

t am 22. TOai 1172-73.
SNegtilbe bon fBetttn

t am 9. 3anuat.

ßonrab,

(©raf o. Starnberg?)

tyneDrtd'

f c 12
©eefrie.

2Ro



I

& >erg, Jie «rafen mal»
fre*felb«u ©telje ©.31.

beS 2T
°'

erfauj

tenVx* be« ©r. »et« „ »crtija,

rii* • °- SRebnifcgau Äbtijfin beä

6iehcfen6ut9 • ffit 1173 *i»

»ort Sftrien Dom fingen (baie-

c baterifdjen ©rafen rifdj) 1176.

$3 f U88. «l^n- 6icf)e 6. 47.

^er^oge öon Wlnan
1200 <5$irmüögte

j. ©ielje 6. 47 u.

ftmn. 6.

)fier*

tumd
Detter

1132)7°^cr

rütfge

Digitized by Google



Sdjliif? noti g. tum ftnetten «eil feiner

griebri# HI, ©raf$ na migen Burggrafen b.

Dürnberg o. 1192 0 a r ft e n bott fcb&enjoller n.

©o^ia, be« ©rauijlin, 1204 SBittme, 1221 aber

ttonrao I, berttt)ncn§of)en}ollern, nur 1210

golgejeit, fomit audj Arnberg, fonft in ben ^a^ren

Greußen; urfunbliuber Ä. al« oomites d. Z.), 1216

1210 (2 Sftal), 1214, lmites d. Z.), 1228, 1235, 1241,

(«um legten äRal a(0 enannt; bebiente fic^ in ben Sauren
1219 (4 9Hal), 1220 (-fein »ruber Ä., bajtDif^en hinein,

1226 (4 Wal), 1227
; quabrierten ©ajitbe , ba* f. 9*aa>

*. SR. 1222 (2 SWal). ngel)ängten SBoppenfiegel. (Erhielt

a» @r. t>. 8-, bagege218 Rollern, bie Stammburg
felbe bi8 p f. lobe (ften unb milbeften Xeil ber ange-

u. 1246 nennt er ftd) rtn bie anfe^nlidje, fefte ®<balt*.
jeigen, 23 urg f. ö. 9?. t ©Olingen, ©urg, Stobt u.

penfiegel nro. 2 u. 3 borten, bie gan^e Umgcgcnb bed

brid» führen ft(fc in et dj bie fruchtbaren Striae um bie

de Nurenberch« eftrt« gegen Xübingcn (*umeift ben

grtebrid) ju: bie ©röm erften Xetl 6. 26 f.). ftr. I.

unb Raabt (lefetere i comes de Zolre« u. erhielt

Dürnberg mit ben0wie in einer anbern be« »ifdjof«

93etei)uung; Ijatte mens; tommt fdjon in bem borlefct»

naef) roeldjem fidj fein oor (f. in ben 9toa)trägen) , »on
1246 uneigentlidj aud) mWnaa^folger , 1241 mit ib,m auf-

weiten u. a. ©raf nter Sophia nac^benannte lobtet

ber »ater, ftarb 80. Urad) ocrmä&lt. $r. I. + 1251

beigelegt; \?) $ab*burg.

*) 6te$e am Qa)



IPappeultcgcI bev (ßrafen von Rollern

unb Burggrafen t>on Hürnberg bes

XIII. Oafyrfytmberts.
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1

©appenfiegel be8 ®rafen 3ricbri(^ I. uon Soüem, sÄ^n^erm ber dürften non

^oljenjoHem , vom $af)t 12'26. Umfdjrift: f Sigillvm . Frideriei . comitifl .

de . Zolre. ©te$e ©. 116.
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2.

SSkppenfiegel beS Burggrafen Konrab I., fl$nl)ernt ber Äönige von ^reujien,

oorn $a$r 1240. Umfajrift: f S. Cvnrudi . bvrtfravii : de . Nvrinberc : et

comitia . de Zoler. Sie&e 6. 115.
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3.

aUappenfiegel bedfelben Burggrafen oom $af)r 1246. Keffer erhaltene Um-

färift auS ber Seit t>. 1733 : f S. Cvnradi . bvrgravii . de Nvrenberch et

comitis in Zolre. 6te$e 6. 115.
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4.

SBappenftegel bcö (trafen 5"ebrit^ I. oon 3ottern, 2lf)tif)errn Der $ttrften oon

§of>enjollern, oom ^afjre 124*. Umförift: f Friderid comitii . in Zolre.

£ie$e e. 117.
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5.

SBappenfiegel be« ©rafen ftriebrid) II. uon 3ottern an Äonrobin« oon ®<$roaben

Jeftament o. 24. Oft 1266. Umfärifi: f Sig. Frideriä comitis in Zolre.

©ie$e e. 118.
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6.

SBoppenftepel be8 Burggrafen griebricfc II., ÄonrabS I. €o$n, an Äonrabtrt«

von e^roaben £efiament vom 24. Dlt. 1206. Umförift (sunt $eil oerborbett)

:

t S Friderici. bvrggravii . de Nverenberc. Sief)e 6. IIS.
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Yerlag der H. La u pp'schen Buchhandjnng in Tübingen.

Schmid, Dr. L.
y

Die älteste Geschichte des erlauchten Ge

samthauses der Königlichen und Fürstlichen Hohenzollern.

I. Bd. gr. 8. M. 7. 60. II. Bd. gr. 8. M. 7. 60.

Gutschmid, Alfred von, Geschichte Irans und seiner Nachbar-

länder von Alexander dem Grossen bis zum Untergang

der Arsaciden. Mit einem Vorwort von Th. Nöldeke.
gr. 8. M. 4. —

Bücher , Dr. K. , Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. , im

XIV. und XV. Jahrhundert. Sozialstatistische Studieu

I. Bd. gr. 8. M. 15. —
Bücher, Dr. K., Die Frauenfrage im Mittelalter, gr. 8. broeb.

M. 1. —
Bücher, Dr. K., Frankfurter Buchbinder-Ordnungen vom

XVI. bis zum XIX. Jahrhundert, gr. 8. M. 2. —
Riezler, Dr. S., Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürsten-

herg und seiner Ahnen bis zum Jahre 1509. Mit Ab-

bildungen, Stammtafeln und einer historischen Karte der

achalmischen , urachischen
,

freiburgischen und fürsten-

her^ischen Lande in Schwaben. Lex. 8. broch. M. 10. —

Urkundenbuch, Fürstenbergisches. Sammlung der Quellen zur

Geschichte des flauses Fürstenberg und seiner Lande in

Schwaben, herausgegeben von dem fürstlichen Haupt-

archiv in DonaueHjhingen. Fünf Bände. Imp. 4. geheftet

M. 58. —

Strauch, Dr. Ph.. Pfalzgräfin Mechtild in ihren litterarischen

Beziehungen. Ein Bild aus der schwäbischen Literatur-

geschichte des 15. Jahrhunderts, gr. 8. broch. M. 1. 50.

Wille, Dr. J., Philipp der Grossmüthige von Hessen und die

Restitution Herzog Ulrichs von Württemberg. 1526— 15:>*..

gr. broch. M. 0. —
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